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£Hdj£s unb Dnicf von örucfmarm 21.^(5. in ITTiincfyen.



J)ie cjefd^iditlid^en (Einleitungen für ben

aditim^nuiu^ioiften Banb ber Kreisinoentare

hat l)cvv (Dberlebrer Dr. Hitjfcfy 511 Dortmund

angefertigt.

5u ben Koften ber Deröffentlicfmng, ins=

befonbere 3ur umfangreicheren Berücfficr/tigung

bes priiuitbefit^es, bat ber Kreis eine Summe

von 500 ZHarf bewilligt. Diefe Beihilfe reichte

3ur weiteren 2Iusftattung bes IPerfes bnrd) 3in^a ^eu mb ^netten nicht aus. £ben(c

war es unmöglich, eine wefentlicfye £rmäjjignng bes 2lnfaufspretfes eintreten 311 laffen.

Zllünfter, 3anuar 1909.
Hubarff.

Ilm irrigen Jlttffaffmtgen bezüglich, bes «^u'ecfes, ber JInorbming unb ber Jlusftattung ber roeftfättfdjen 3ul1clltat"'

tperfe entgegenzutreten, erfdjetnt es uotbtpcnbig, nid?: bloß auf bic Dorroortc ber bistjer erfdjienenen J3änbe 311 Derroetfen,

fonbern audj Jlus3Üge ans beufelbcu an biefer Stelle beizufügen.

(£iibtngl; aufen.) 3m Ungemeinen betreffen bic 3nrentarifationen bic (Erforfdmng, ben Sdniti unb bie <Er«

baltuiig aller burd; Kuuftivcrtb unb figcntbiimlidifeit ftdj aiiSjcidntcubcit Penfmäler. Sie ftreben banad;, bie Denfmäler,

1 U.rinmpbfrcit3, angeblidj aus ber Kirdje Borgbolibaufeu. Dcrgleidjc : Sdjniitgeu, gettfdjrift für djriftlidje

Kunft, 3a^9ang XXI, (Tafel I (Sammlung Sdmütgen).
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roeldje burd; Baitfäü'tgfeit, Bebürfntfj, Keftauratton, Deräufjerung u. f. tr>. fidj pcränbern ober abfjanben fommen, in IDort

unb 23ilb ber rtacbtpclt 511 überliefern. Sic bieten für bie (Enttrncfeluug ber ftaatltdjen Denfmalpflege eine ftdjcrc unb

tpefcutlidie (Srunblage. 3nsbefonbere modeu bie roeftfältfdjen 3iuicutare bein funftgefdjtdjtltdjen ^orfdicr für Spcjialftitbicu

unb etngefjenbere Unterfudjungen eilten allgemeinen llcbcrblicf über bie gcfcbtdjt liebe unb Fttuftgefduditlid?c (Euttrucfcluug eines

Kretfes unter Angabe ber ihm ettua 311 (Sebote ftcfjcuben Quellen unb in fnapper, fatalogifirenber IDetfe ein Der3eidnüf;

ber Dorljanbenen Denfmäler oerfef/affen.

Die f'ur3e Bcfcbrcibitng ber teueren foll bttrdj eine möglichst rctdje Beigabe t>ou Abbtlbungen unterftiitjt werben,

um beu ^adjgelefjrten unb Künftler fotpotjl tuic ben fjaubmerFcr in ben Staub 3U fetten, ftd? über bie Befobaffculjcit eines

(Segenftanbes glcid? auf ben erften 23Ii<f 311 belehren, um insbefonbere beut ansübenben BaubtiierFcr unb Künftler bes Kretfes

311 jcigctt, tr»o er für fein Schaffen muftcrgültigc Porbilbcr in feiner numittclbarftcu Habe fiubcu Faun.

Die tveftfälifi-ben PeuFmälerrcr^eidjuiffc werben junäcfjfi nur bie djrtftltdje §ett beriieffiobtigeu unb auch, biefe nur

bis 311m (Eube bes ^8. 3ar|i*r!unoerts ' ^ s ift beabftdjtigt, bie Dorcfyrtftltdjen geiten für gau, JDeftfalen in einem fpäteren

Baube 311 bearbeiten. (Ebenfo wirb eine allgemeine, bie gatt3e prormi} nmfaffeube, Fuuftgcfdjidjtlidje Abrjanblung uebft

einer llebcrfidjt ber (Sefdüdjtc IPcftfalcits als Scblufjbaub beut legten Banbe ber ^uncutarifationsmerFe folgen.

3ebem 3,u1cniar ift eine fnftortfdje (Einleitung Dorausgefdjicft, mcldjc beu gaii3ett Kreis betrifft. <£s folgen ber

felbeu uodj befoubere gcfdüdjtlidjc Abbaubluugeit für bie cin^chtett, alptjabettfd} georbtteteu (Scmeiubcu.

Die Denfmäler, 3. 23. bie Dorfjanbenen 3nt>cll4arftü<fc einer Ktrdje, ftnb nur iufomcit aufgeführt, als es für ein

PeuFmäler Dcr3eidmi|5 von einiger lUidittgFcit erfduen. lliinberuuutbige unb moberne Kuuftgegcuftäubc ftnb bei ber Auf»

lübluitg, Sefdjretbung unb Abbtlbung übergangen.

Die (Srunbrtffe ftnb fämmtlicb, im einheitlichen HTafjftabe \ : 400, bie Situatiousplänc in { : 2500, mit ber ©ft»

lkbtuug uadj rcdjts tu beu Drucf eingefügt.

(Dortmuub»Stabt.) Don ber übltdjctt Auorbnuug nad? (Scmeiubcu tnufjte innerhalb bes Stabtfrcifes Abftaub

genommen roerben. £s ift batjer bas Denfmäler De^eicf/ntfj nad? öffentlichem unb prioat^Sefttj georbnet morbett, erfterer

nüebernm uad? fircblidjem unb profanem.

(fjörbe.) Die Aufhellung ber ^nveniave ift ftaatlidjerfetts in erfter Sinie 311 bem gti'ccfc angeregt unb aufs

eifrigfte betrieben roorben, um burdj fie für bie Ausführung ber ftaatlidjcn Denfmalpflege eine mafjgebenbe unb fidjere

Ejanbtjabe 31t erhalten. Dtefer <5n'ccf wirb erretdjt bttrdj Aufteilung einfacher Pei^cidmiffe aller Denfmäler, ohne eiugcbcuberc

Befdjretbung, aber mit mögltdjft ausgebefmter bilbltdier Darftellnug bcrfelbeu. nebenfäcbltd; für beu genannten £?aupi3roecf

ftnb funftgcfdnditlidjc unb gcfdjicbtlicbc Abbaiibluiigcu, emgefjenbe Unterfudjungen u. f. tu.

Die DcnFntä[cr»Der3cidntiffc follen bic (Srunblage für bie als Scbjufjbaub folgenbe Kunftgefdjidjte ber proinii3

lUeftfaleu bilben.

(ITTünfter*£anb.) Htdjt allein bie 3tif«ttarDer3etcb
i
ntffe, fonbern namentlich audj bic gefdjidjtltdjen üorbemerf*

ungen folltcn über beu 2\al]meu fur^er lleberbliifc ntdjt biuansgebcu.

(lUiebeubrücF.) Der Drucf r>on Autotypien ift bei Derroenbung ber bisher 311111 STcrtbrucf ber 3»t| <;tIraru,cl''!c

beuut-,teu papierforte fdnuierig. Doüfommene Klarheit ber Autotypien ift nur 311 erreichen, roettn ber Drucf bcrfelbeu auf

Kunftbrucfpapter erfolgt.

Die überuüegeubc UTcl]r3alil ber deit unb tZafel'Z^n\^a^onm fmo oerfudjsroeife mittelft Knuftbrucfpapicr hcrgcftcllt.

(Siegen.) Da mefentltdje ITadjttjeile bei Derroenbung con geftrtdjenem Knuftbrucfpapicr fich bislaug uiajt ge»

3Ctgt fabelt, anbererfetts bic Dorsüge bes letzteren für beu Drucf r>ou Autotypien bebeutenbe fiub unb beu ^ortfall ber Stdjt*

bruefe faum füfjlbar madjen, wirb ber corliegenbe 33anb ber letzte fein, meldn-r ausfdjlicb'lid? £idjtbrucftafehi enthält.
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6er erfcfytenenen Bönbe (oerglctc^e Cafel I):

gebunden
Hr. 1{ reis Jab,r brofcfytrt itt einfacherem

Decfel

in ©rigirtalbatib tr>ie

E?amm unb lüarenborf

I *£üötrtgr/aufen 1895 5,60 *),<)()
T t \ AA\u,uu

2 *Z)ortrrtunö=Staöt 1894 5,00 ö,UU 7 AA

5 * „ £an6 . .
fr \895 2,80 0,oU fi QA

ßöröe
\ 895 5,00 7 AA

i ,UU

5 *2TTünfter £anö . . 189 7 4,50 7,50 O,0U

6 Becfum .... 1897 5,00 7 AA
< ,UU

7 *Pa6erboru . . . I899 %2Q Q OA

8 *3ferlot?n .... 1900 2,40 5,40 6,^1)

9 *2üjaus .... 1900 5,00 b,üv) 7 ( w 1
l ,uu

10 JDteöenbrücE . . . 5,00 ( ),( H 1 ( ,uu

1 1 *Zrttn6e-n .... 1902 4,00 i ,00 Q

12
V

Stegen ..... ^905 2,40 5,4;0

15 IPittaenfteiu 1905 5,00 /T AA 7 AA

©Ipe 1905 5,00 iZ C\C\
<d,UO 7 AA

i ,00

15 Steinfurt .... 1904 4,00 C
f
\J\J

Q AA8,00

16 *Soeft \ 905 4,5t) < ,50 8,50

1? 3ocrunn Staöt \906 L20 4,20 5,20

1-8 * Arnsberg .... 1906 5,00 6,00 ^,00

19 Bielefel5=£anö . . 1906 1,20 <_J, —<v/

20 Bielefelö^Staöt . . 1906 2,4,0 5,4,0 6,4,0

21 Cccflenbimj . . . 1907 2^0 5,4,0 6,40

22 £übbecfe .... 1907 2,40 5,4,0 6,4,0

25 Bod}um=£an& . . 1907 1,20 1,20 5,20

24, ^erforö .... 1908 5,00 6,00 7,00

25 ZTTefcfje&e .... 1908 4;,00 7,00 8,00

26 <0elfertftrdjen*£artö . 1908 1,20 4,20 5,20

27 ®elfenfird}en=Staöt . 1908 1,20 4,20 5,20

28 ß,alle 1909 4,20 7,20 8,20

3n 5er Porbereitung, 311m Drucf befinden (idj 5ie Bäuoe:

v^oprer, ©d^ttjelm unb Hattingen.

*§ur §cit im Sudjljanbel vergriffen.



IV

ITTaria unb 3°fyannes,

angebltdj aus ber Kird?e 311 i?oraboIy

Raufen. Pcralciobe: Sdmiitgen, ojeit*

f^rtftfürdjrtftltdjeKunfl^aljrgangXXI,

üafct II (Sammlung Sdmiitgen).



(Tafel I.

p r o v i n 3 IV c ft f a I e n.

3npcntarifatiou 6er Bau= urtö Ktmftöenfmäler.

ITTinben

CLecflenburg

Steinfurt

fjerforb

Sorten

doesfelö

TITünfat

0

Cübincifrauien

i?aüe

IParcnborf

23ecfum

rPiebenbriicf

Pabgrborn

0

hörtet

He<fltngl)aufen

7.
Dortmnnb

fjamm

Schwelm

Altena

Soeft

Arnsberg

Sippjiabt Stiren

Srtlon

rRefcfyebe

(Dlpe

Stegen

tDarburg

Stadtkreis:

\. IlTmrfter

Dortrmittb

3. Sielefelb

4. Socfnim

5. fictqcit

s. (Belfenftrdjen

7. RecHingfraufen .

8. lüttten

g. ^amm

ITTafftab \ : \ 200000

itiDentarifirt unb oeröffentlidjt.

inuentatifirt.

Jnocntarifation begonnen.

inoentatifirt unb Deröffentlidjt Dom proDinsialoerein für tDiffenfdjaft unb

Kunjl ju ZTiiinfier (Stabtfreis Ejamm suglcid; mit bem Sanbfteis f^amtu).





(Tafel II.

$vüfyve ftaatltcfye (BIteöerung IDeftfalens,
1

(llad) ber r;iftortfd?en Karte bes trefifältfdjert Eradjtcnbudjes.)

{ : \ 200000.

1 Sd?ale mar tecflenburgtfd). — Kecfe unb Ibbenbüren gehörten 311 Singen. — lUtebcnbriicf, mit 2Iusnar;me von Kbeba, wav <Dsm>
brürf'fdjcs Itmt Herfenberg. — Sippftabt mar märPtfd?»Iippifd?e <£nclar>e.





Cafel III.

I I I i i i i i r

ITtaafffab \ : 200000

15 20

Kilonietor

30





ß f cg ui) t U dj e Ctnlntttng.

Quellen im 6 Cttteratur:

{. Ilrfnubcu nub Regeften:

(Ertjarb, Regesta historiae Westfaliae, I, II.

IPeftfälifdjcs llrfunbenbudj III—VI.

JDtlmanns, KatferurFunben ber propin^ lüeftfalen.

pbitlippi, (Dsuabriicrer UrFunbenbudj.

£a com biet, Rtjetnifdjes llrfunbenbud;.

£7 auf cii
, IDcftfalcn unb Rtjemlanb int js. 3ar

!
rr

!
uubevt.

£amcy, (Sefdjidjte ber alten (Srafen von Ravensberg. (Codex diplomaticus.)

Reefe, 23iclefelber llrfitubcubinb.

Darpe, Codex traditionum Westfalicarum IV.

preu$"$altmann, Stpptfdje Regeften.

von Selon), £anbtagsaFten von yaliib-'Sera,.

2lrd;ioalieu bes (Scfyctmeu Staatsarchivs 311 Berlin, ber Staatsarchive von Düffelborf unb IHüufter

in IDeftfalen, ber Stabtardjive von (Dsnabrücf unb Bielefetb.

2. §eitfdjriften

:

IDteganbs 2lrd?iv für (Sefdjidjte unb 2Ilterttjumsfunbe IPeftfalens. (826 ff.

Seitfdjrift für vaterlänbifcfje (Sefdjidjte unb 21 Iterttjums Fit 11 bc. IHünfter, ^838 ff.

lluttbeilungcn bes (DsnabrücFer Hiftorifdjen Dereins.

§eitfdjrift bes Bergifdjen (Sefdjidjtsncreius.

3abrcsbcridjte bes Ejiftorifcben Pereius für bie (Sraffdjaft Ravensberg. \87 1 ff.

Ravensberger Blätter (Herausgeber profeffor (Tümpel) 1901 ff.

3- Bearbeitungen

:

21 lein an 11, Collectanea Ravensbergensia, 10. Sanb, |6R8 (ItjetIrDetfe ITtanufcript, auf ber BibliotfjeF

bes Ejiftorifdjen Dcreins ber (Sraffdjaft Ravensberg in Bielefelb).

(Eulemann, Ravensberger ItTerFtPÜrbigFeiten. \7^7.

fjageboru, (Entwurf vom §uftanbe ber Religion in ber (Sraffdjaft Ravensberg \7t;8.

Sdjlidjtljabcr, Ravensberger Kirdjengefdjidjte |756.

iüebbtgen, ^iftorifcb^geograpljifcrj'ftattftifdje Befdjreibung ber (Sraffdjaft Ravensberg.

£amey, (Sefctjtdjtc ber alten (Srafen r>on Ravensberg

Knapp, Segenten» unb DoIFsgefdjidjte ber £äubcr Kleve, HTarf, 3ülti^, 23erg unb Ravensberg.

I85\ff.

EDiganb, Die proviiijialrcdjte bes Jfürfteutliums tTCinbett nnb ber (Sraffdjaft 2
:\avcusbcrg, \83^.

v. Sebebur, Die (Sraffdjaft Juuieusberg. in Si^ug auf bie Deufmalcr ber (Sefdjidjte ber Kunft unb

ber 21ltertb
l

ünicr (UTamtfcript in ber Bibliotljcr bes Itfeftfälifdjeu (Sefdjidjtsvcreius Uüiufter

in tüeftfaleu).

Seemann, Die (Sraffdjaft Ravensberg. t854-

Dormbaum, Die (Sraffdjaft Ravensberg. ^86^.

Don ber Borft, Die Ritterfti^e ber (Sraffdjaft Hapensberg.

Spannagel, Uünbcn Ravensberg 1.6^8— 17^9, |89^.

pottboff, Die £etnenleggen in ber (Sraffdjaft Ravensberg, |90(.

Hitjfdj, Die Ravcusbcrger (lerritorialnerfaffuug im lliittelalter. 1903.

Cuborff, 8au= unb Kunftbenfmäler Dort IPejlfalen, Hrei5 fiiille.
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Der "Kreis f^alle liegt im Hegierungsbesirf Htinben, etngefchloffcu im EDeften 11116 Silben vom

Kreife tDarenborf (Hegterungsbejirf ITCünfter), im CDften unb Sü6cu vom Kreife Bielefelb (Hegierungs=

bc5trf Htinben), im Horben unb Horbrpeften vom 'Kreife jburg (Propinj I^aunopcr).

(Sröfjtentheils 5111- norbbeutfdjen Ciefcbene gehörig, ivxvb 6er Kreis füboftmorbtDeftüch burd}s

fdmittcu von ber fcbmaleu Bergfette 6es Ceutoburger IPalöes. Den fübroeftlid} 6es (Bebirges gelegenen

Cbeil burchflieft 5er in 6ic £ms münbenbe ^effelbacfj. Diefcr Cheil ift im (<5egenfar> 5U bem frud)t=

bareren, laubipalbbctpachfencn jenfeits 6er Berge, 6ürrer I}ci5cbo6eit mit Kieferipalöungen.

politifdi ^erfüllt 6er Kreis in 6ie pier nach 6en größten (5cmein5en benannten 2temter: Borg-

hobjbaufeu, Pcrsmol6, ^alle unb iDei-tb/cr. Ztufer biefen pier StabU fiub alle anberen (Semeinben £anb=

gemeinden, meift niebt gefdjloffene Dörfer, fonbern Bauernfdjaften mit jerftreut liegenöen l^öfen.

Die Cinroofme^at/l beträgt ca. 50000, barunter ca. 25000 <£pangelifche, ca. 5000 Katbolifen,

ca. ^50 jubelt.

£r>angelifdje Kirdifpielc: Borgb/olshaufen, XPertr/er, Persmol6, f^alle, Bocfhorft, Brochhagen,

f^örfte 11116 Steinsägen. Katbolifcb/e (Semeiii6en befin6en fieb in PersmoI6 un5 ^alle, eine jü6ifd]e

(Bciueiit6e in Italic.

Die Bepölferung betreibt pornebinlid] Zlcfcrbau unb Pie^nct/t. (ßrofjgruubbefiijer giebt es 7,

Kittergüter 5. Von gewerblichen Anlagen finb 511 nennen: Steinbrüche, Kalfbrennereien.

Allgemeine (ßefcbicfytc 5cs Kreifes.

Der Kreis f^alle ift 6er ipeftlicbftc Oxul 6er alten ©raffdjaft Kapeusbcrg, 5ie ihren Hamen

führte von 6em im Kreife, auf 6em Ceutoburger i~DaI6e gelegenen Scbloffe Karensberg uu6 6em auf

6iefem gefeffeneu, fet/on im \2. Jabrbuu6crt eripäfmteu (Saugrafcngefd)[ed)t. jm \5. jabrlniubert ((Braf

Cubnng \225—^8) nnid^s fieb 6er um 6ie Burg gelegene gräflid]e Befitj 511 einem 6er Dielen öamals

eutftehenbeu Cerritorialftaateu aus. \286 ift 6ie (Eintt/etlung 5es £äii6dicus in pier „Aemtcr" urfunbltd)

bezeugt. Aus einem 6icfer Aemter, 6cm Amt Kapeusberg, ift fpätcr unfer Kreis l^erporgegangen. Den

heutigen
,
Remtern", Unterbesirfen 5es Kreifes, entfpradjen in älterer ^cit 5ie „Dogteicn", ^52( suerft

urfunölid) bejeugt. \54<> ftarb 6as alte (Srafcngefd^Iecbt pou Kapensberg-Kalpcrla aus, ibr £anb fiel

au 6cu Sdmnegerfolm 6es legten <£>rafen, 6en (in jülidi nidit erbberechtigten) jungen (Strafen (6erhar6

pou Jülid), bem feine o3emabliu \548 auch noc
fy

^ie (Sraffdiaft Berg jubraebte, fo baf nun alfo Berg

uii5 Kapeusbcrg in Perfonal Union Dereinigt waren. töerbarb's Solm IXHlbelm (1560

—

1^08) erlaugte

J580 für Berg 6ie fjer5ogsun'ir6e. Hüter ibm, roie unter feinen Hacbfolgeru, mar 5as Amt Kapens

berg, alfo 6er jefeige "Kreis Italic, faft ununterbrochen perfekt, meift an eiubeimifcbe Kitter, einmal,

J575, an 6en (Brafen pou <Tccfleuburg. IPilbelm's Solm Abolf (\$08—57) eriparb uacb 6em 2tus=

fterbeu 5er in 3ülich regierenöen Onie feines £)aufes 6icfes €ait6 511 Berg uu6 Kaueusberg biiiju.

Unter ibm 11116 feinem Had)folgcr (5erbar6 (\^57—75) fiu6en roir 5as llmi im Pfau6befiß 5er Pom

€au6eshcrru eingefefeteu Statthalter 6er (5raffd)aft. (5erhar6, ebne 2lusftd?t auf einen €rben, übertrug

\^5\ mit 5em gau^en £an6e unferen Kreis 6em ^rjbifcbof Dietridi pou döln für 6en ßaü feines

unbeerbten Co6es; 6iefer Pertrag ging bann 1 Ii.') jurücf. P5uler^t roar 6as Kmt Haoensberg perfekt

\ 475— 90; ^96 erfolgte bie enögiltige €inlöfung. Hat f)er3og lüilbelm, (5erbar6's Sobu uu5 Hadv

folgcr (\^?5—\5\\), ftarb 6as 3ülid?cr ^erjogshaus aus; feine 6rei Cänber erbte 6er Sdnuiegerfobu,

3ungher3og ~3°h a 'm von Cleoe, 6er mit biefem Befife bann \52\, nach &em ^oc,e feines Paters, bie



5

£änber Clepc unb ZTTarE Dereinigte. Unter 3°hauu — 39) un& feinem Sot?n, EDilr/elm bem

Hetzen ((539— 91), nafym 6ic Deformation tfyren (Einsug in gan3 Haoensberg; nur einige lOenige,

wie 5. B. bio Porfafyren 6er nod) je£t im Kretfe X)alIo gefeffenen gräflichen ^amilie Korff~Sd}miefing,

blieben beim alten erlauben, I?ei'5og 3°h>mu führte eine regelmäftge Kontrolle 6er bis babin arg

Dernadjläfftgten Dertoaltung Hegensbergs bureb feine Kätl)e ein. I^crjog iPilbclm unterzog (557 bas

gefammte <35ericf)tstDefen 6er (Sraffdjaft einer ITeuorönung: bie Diele 3af?rb,unberte alten (Sogcricbte (mit

bem Blutbann), in 6en Dorfyergefyenben Reiten burd} bie Pemcgeriditc (^reiftüfjle im Bereiche unferes

Kreifes: fjalle unb Borgfyolsfyaufen) unb bie freilief) fd]on buref) einen Pertrag f^erjogs IDilbelm mit

bem Papft (C$00) piel Don iln-er ÜlTadit einbüfenben geiftlidjen <25ertd)te 6er 2lrd}ibiafone in tfyrer

Kriminal (Seriditsbarfeit fefyr beeinträchtigt, werben in ib>v Polles Ked]t als orbentlicfye (Berichte wieber

eingefetst, jugleidj aus Pollgeridjten (in benen bie gauje (Semeinbe bas llrtr/eil fällte) in Schöffengerichte

umgetoanbelt. Pas 2lmt Haoensberg, ein befouberer (Sogerid^tsbejirf, unterftaub bem 03ogcrid)t 5U

Persmolb.

Seit (609 wirb HaDensberg in beu 3ii'id)=Cleinfcb,eu (Erbfolgeftreit [jineingesogen. ju biefem

~Saln
-

e legten bie Stäube eine größere ©arnifon auf bas Sdjlof HaDensberg 511m Sdmt? bes Gimtes.

Diefe ©arnifon machte (6(5 beu ftaatifdieu Cruppen unter bem priujeu ^einrieb, Don (Dramen plat>,

beu Kurprittj (Seorg IPilbelm pou Branbeuburg (Braubenburg unb Pfabj Heuburg I}auptprätcubcnteu

ber erlebigten Cänber) gegen beu Spanier unter Spinola 3U f^ilfe gerufen Platte. IPäbrcub bes öOjäbrigeu

Krieges häuften halb faiferlicfye, halb proteftautifdie, namentlich, fcbiuebifcbe £jeere im £anbe. Pen (65 (

jtvifdjeu beu beibeu prätenbenteu 511 gemeinfamer Hegierung Haoensbergs gefdjloffcueu Pertrag führte

man garnidjt bind). Berichte Haoensbergifcher Beamter (ca. (642) fd)ätjen bie (Erpreffungen „2lus

ben 5 cerborbenen unb mehr beim auf beu 3ten Cbeil pcripüftctcu Dörfern bes Amtes HaDensberg"

(Borgholjjhaufen, fjalle, Itferter?) auf über 50000 Cbaler jäbrlid). Pie fdiiuebifdiou unb faiferlidieu

laufenben (Eoutributioneu aus bem Flinte betrugen monatlid] meift 600, jurDetlen SOG—900 Chaler.

(6^7 fam bas Amt HaDensberg mit bem £anbe HaDensberg enbgültig an Braubenburg. £s

würbe, uadj früher abminiftratiuer Selbftftäubigfeit (— (655), ber Berliner Hegierung unterftcllt, glcid)

jettig ein befonberes Berliner Haoeusberger Appellationsgerid)t in Berlin eingerichtet, bie eoangelifdje

Kirche bes £anbes (febou (6(2 eine Synobe 511 Bielefelb; (624 Perjagung epangclifcbcr (5eiftlid}er aus

Borgfyobjfyaufen) organtftert. (669 errichtete ber (ßrofe Kurfürft jur £)cbung ber wirtbfd?affliehen Per=

hältniffe HaDensbergs bie Ceinenlegge (ftaatlidic Kontrollftation juv Prüfung bes in ben fjanbel ju

brtngenben Seinen) pou Borgboljbaufen; feit (69~ finben nur Ceinenleggen auch, in Persmolb unb

f)alle. Alle 5 Jeggen beftanben bis in bas (9. j^hrhunbert. (675, tpübrenb bes Krieges mtttubnngXIV.,

fiel Amt unb Sdilofj Kaueusberg beu mit ben ^raujofeu uerbüubeteu ZlTünfterfdieu bes Bifdiofs (Sraf

(<5aleu unter (General Don Hagel in bie f)äube. (7(9 Dereinigte ^riebrid] IPilhelm I. Kaoensberg mit

lltinben 511 einem Permaltungsbcjirf (feit (725 Kriegs^ unb Pomänenfammer) unter gleichzeitiger 2tuf

hebuug ber alten <?5ogerid)te, alfo auch, bes (ßogeridites Persmolb, beffen Befugniffe nun teils an beu

2tmtmann, teils an bie ZTTinbener Hegierung überging. Pou btefen gingen feit (750 bie Appellationen

nid]t mehr an bas bamals befeitigte HaDeusberger JtppcIIatiousgendjt, fonberu au bas Kammergerid)t.

(759 fam es furj oor ber Sdiladit bei ZtTinben ju einem (5efed)t bei ^alle jnnfdieu ^raujofen (unter

Broglio unb (Eontabes) unb preufen : Pie ^raitjofeu bemächtigten fich bes 0rtes, um alsbalb uneber

herausgeiuorfeu m toerben. 31U ^rieben pou (Tilfit (807 unirbe unfer Kreis mit bem gaukelt Canbe



an ßtanfveidf abgetreten un6 311 6cm Köntgretd) tDeftfalen gefcfjlagen, 6er "Kreis Italic 6er Unterprä'

feftur Bielefelb unterteilt. [8\0 trennte Napoleon cimm Cfyeil 6cr (Sraffdiaft Xarensberg, 6arunter 6en

Kreis ^alle, von 6er übrigen (Sraffcfyaft ab un6 pereinigte öicfes Stücf, ttne an6ere nor66eutfcbe Cannes*

ttyetle, unmittelbar mit 6em fra^öftfdjen Katferreid}. llad) 6er Sd}Iad}t bei £etp3tg beenoete <£n6e ^8^3

6as 23üIotr>fd}e Corps 6ie ;£rem&r/errfd)aft im Haoensbergtfcfyen. Icopember \8\6 voxvb bann 6er jetzige

Kreis I^alle gebtI6et 11116 6er 2Tttn6ener Hegterung, btefe une6erum 6er neugebiI6eten proriii3 JDeft-

falen etuoerleibt.

(Enaiigelifteiifvinbol doth Crtumpljfreiij aus bcr Kirdje 311 Botffyorft



Quellen nnb Citteratur:

ITtittljetluttgett bc* (Dsnabrücfer Ejtftorifcfjert Deretns, XVI.

£ebeb ur, Denfmäler ber (Sraffdjaft Ravensberg.

Das Kird}fpiel liegt q,an$ im IPcfteu 6cs Kreifes, nafye

6er b,auuor»erfd)cu 03reiije, öas Dorf Bocfb/orft nidit meit r>ou

Dersmott». jn 6en Dielen mittelalterlichen Urfun6en un6 and) in

6en Codices traditionum Westfalicarum Fommt Bocfb/orft gar

nidit r»or. Hur in einem um ^56—53 aufgehellten 3Xvd}i*

6tafonatsr>er5eic£mi§ iv»ir6 Bocfb/orft unter 6en Parod}teen 6er XHö =

cefe ©snabrücf aufgeführt. 3e&enfau
'

s l ft
oa * Kirdifpiol Bocfb/orft

von 6em Persmol6er abgesweigt. Die jefeige Kirche rouröe ^ 698

wegen Baufälligfett reftaurirt.

Hämo OiilftniLnu'ü, unroeit Bocfb/orft gelegen, juerft

\22% als l)o] Ijalftenbecf auftaudjen6 , beffen Pogtei in ben

^änben 6er (E6Ien von Blanfena lag. Um \260 ging 6iefe an

6ie <£6elb/erren von Diept/olj über. (Ebelberr Ku6oIf r»on Diep=

b/olj überlief J285 6ic Pogtei 6cm Klofter 3burg. \292 befaf Droft Bal6uin von Paren6orf 6en

Reimten von £)aus Ejalftenbecf. \559 ging f^alftenbecf in ben Befit; 6es 2?ar>ensbergifcr/en Kitters

£ippoI6 Don Drancf/em über. Pou 6iefem 6em (Srafcu von Cecflenburg jiir Perfügung geftellt, unirbe

es in einer ^eb/6e r>on 6en (ßegnern 6es (Srafen eingenommen un6 nie6ergeriffen. 3m [6. 3ab,rb/un6ert

gehörte f?alftenbecf 6en 2tfpelfamr>s, bann 6en (SroII (\589), 6en Dumftorf [\6\7), 6en Korff4Dag

b/orft (\73\). 3 et?t gehört es 6em (Defonomen tDiebau.

1 Eriumpl}Freu3 aus bin- Ktrcfye 311 13orfhorft.
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Henfcmälcr=UnKidinif{ öcr ©tmcinöe Bod^orfl.

\ [ Kilometer njejHtdj von Balle,

a) Strdjr, 1 eoangelifd}, romanifd? (?)

\ : 400

etnfcfytfftg mit 2lpfi< uno

tDefttrmrm. §ol$6ecfen.

^ e 1
1
ft er im

6

Sdj alllö d)er

mn&bogtg. 1\ r e u 5 fö r 1n ig e

©effnung im (Dftgtebel.

(Eingang an 5er 5üo

feite permauert, im Cfyurm

runöbogig.

'Klappaltar, 2 aotbifd? , \6. Ja^r=

fmn&ert. Cafelgemäl&fi mit

Darftellungen 6er £eibens=
norboftatifidjt ber Kirdje.

gefdnebte, rerunttert, rofy. Hlittelftücf

^48 m lang, 1,3.3 m hod}. ßlücscl 0,64 m
lang, 1,33 m hod). Preöella mit Cfyriftus

un6 l2 2lpofteIn 1,52m lang, 0,67m fyod}.

<Erutmpbr'rcn;,3 romanifdj, £briftus mit Krone

unb langem Ccuoeutud}; ^üfe ueben=

einander; auf oeit Kreu5enben £r>an=

geliftenfYmbole, gefdmi^t. 5,50 m fjodj,

2,20 m breit. (Zlbbtlbungen feite 4 unb 5.)

b) priuatbrftij (UTcyer):

UTörfer, Henaiffance, von \59\, von Bronze.

Jliit ^igurenfries, 3abres3a^ un^ 3n=:

fdjvtft. 15,5cm bodj. (2tbbtlbung neben*

ftefyenb.)

1 1895 erneuert uno erweitert.

2 unb 3 j ct>t im £anöesmufeum 3U UTiinfter.



^5 Hl IT Ij fl l V

§ a u fe n.

Quollen u ii 6 Sitte rat ur:

Codex traditionum Westfalicarum I— V.

rüeftfältfdjes Itrfuiibculnid; I— VI.

©snabrücFer Ltrrunberibucb, I—II.

Stppefdje Hegeften I— IV.

geitfdmfi für Datertänbtfcfye (Sefdjidjte uitb 2tltertljumsfunbe I, 5. ;<*5 ff.,

5. 162 ff.

i£uIeinattTt, Haoensberger IHerftDÜrbigfeiren I—III.

Webbigen, E^tftorifrf;»geograpr(tfdj»ftattftifdje Befdjretbuitg ber (Sraffcfjaft

Hegensberg.

^t.ibt 2ßorglj(il3§aufßU. Borgt/ol^r/aufen liegt im Horben bes

Kreifes balle, an einem paffe bes Teutoburger VOalbes. Urfprüngrtd}er

Haute ipar IxMtbufeu (Borgboljbaufen jiierft (323), baneben finbet fieb:

Kperboltbufeu. Klar unterfcfyeibbar pon beu Dielen anberen ©rten biefesK Hamens jiicrft (246; bamals gehörte ber jvbnte in Borgbobjbaufen bem

nii^ Stifte (Dsnabrücf. (248 tritt bas Kirdjfpicl Borgfyobshaufen fyerpor („Pfarrer

Hotger"; (258 „Pfarrer ^riebrid}", ber jugleid) als gräflid) rapensbergifdjer

Kapellan auf Burg Hapensberg fungirte), (29 ( uub (300 bas $vc\~ (fpätere

Peine )(6erid)t Borgbol^baufeu, reo bie Hapensberger d5rafen bisroeilen perfönlid} benPorfii-5 führten; (500

präfibirte „Dinggraf" lieiurid) Bote „unter ber Stube" 511 Borgboljbaufeu. ju biefem 03erid]t bilbeten beu

„llmftaub" bie „gefammteu Bürger" Borgr/oljb/aufens, tüonadj fein* iv>abrfd)ciitlidi ber ©rt bamals fd]ou

bas Ked)t ber „freien IPeidibilbc" b. b. getuiffe ftäbtifd^e o3ered)tfame befafj (3. B. Ausübung beftimmter,

fonft nur ber naf/e gelegenen rapensbergifcfyen Stabt Bielefelb suftefyenber (Setperbe rtue ber Brauerei,

(Erhebung ber lanbesb,errlid]en Steuern burdj Kommunalbeamte u, a.). 21nbrerfeits ftanben bie i£iu=

roormer in perfönlicfyer 2Xbf/ängigfeit Pom Sanbesr/errn (Botenbienfte, 3aS°fro110en)' wirb ber

CDrt ausbrüdlid} als „Stabt" (oppidum) be5eicb.net, (45 t als „Freiheit" (
freies IPcidibilb). (488 be=

ftätigt f)erjog IDtlr/elm pon 3ülid) bem (Drt bie alten (Beiperbeprunlegieu. (665 erneute ber 03rofje

Kurfürft bie Freiheiten ber Stabt uub lief? fie gleidjjeitig auf^eidmeu. Derfelbe ,^ürft errichtete in Borg

bo^baufeu eine Cetnenlegge (Sdjauftätte 3ur öffentlichen Kontrolle ber (Tauglidifcit ber pon beu Um=
luolmenbeu auf beu ZtTarft gebrachten Seinen), bie bis in bas (9- 3a^r^?urtoer l beftaub.

vDii* li.itinnUutnj. 2V2 km füböftlid) pon Borgbol^baufeit, sroifdjen halle uub Borgbo^r/aufeu

;

1 Detail ber prcbella bes Klappaltars tu ber Kirdie 311 Borgtjolsfyaufen.
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auf einer von bem ijauptjuge 6es ^Teutoburger tDalöcs feitlid) nad? iüeften in bie (Ebene vov~

fpringenben fleinen, nad) brei Seiten jtemlid) fteil abfallenden, nur von IDcftcn jugängltchen Kuppe

liegt bie Huine bes uralten Stammfeh loffes 5er KaIr>erIa=HaDensbergifchen (ßrafen. Von Befestigungen

ftnb aufer bem C^urm nur nod) bie (Srunbmaueru erhalten. (Erftmals findet bie Burg Ertpäbuung

in 6er Klofter-^recfenhorfter Stiftungsurfunbe pom ^ar^r 85 (, in 5er von 5er ,,regio Ravenspurg" 6ie

Hebe ift, 6anu in einer (Zfyvonit um bas 3ah,r 1(000; ((60 lernen mir suerft Befit-jer 6er Burg Fennen

in 6eu (Srafen von Kapensberg^Kalperla. (226, in einem Cb,eiluugspcrtrag 5er (Srafen ©tto un5

£ubmig von Kapensberg, erhält Cubmtg 5ie Burg Kaoensberg. jn pielen gräflichen llrfunbcn als

2lusftellungsort genannt, biente bas Schloß offenbar als Hefibenj 5er Befitjer. Seit 5em 2lusfterben

6es (5rafeugefd]Ied)tes 6er Kah>erlaer ((5^6) lag auf Kaoensberg nur noch eine ritterliche Burgmann=

ferjaft, 5eu Canbfrieben im 2tmt 511 erhalten; ferner r/atte 6er 2lmtsporfteb,er (Hmtmann, Droft) bier

feine Dienftmolmung. (5^6— (^.96 befanb fidj bas Schloß (fammt bem 2lmt) Kapensberg in faft uu=

unterbrochenem pfanbbefite, meift eiubeimifd)er 2\itterbürtiger, einmal ((575) bestrafen pon Cecflen=

bürg. (569 lagen bie Burgleute in $chbc mit Btfdjof ^loreitj pon fünfter. Jm (6. 3ahrhunoert

tpurbc bie Burg neu befeftigt. Mut bem Untergang bes Kittertbums buref) bas ZCuffommen ber Feuer-

waffen traten an Stelle ber Burgleute £anbsnied]te als Befafeuug ber Jutpeusburg. (6O9, bei 2Xns-

brud] bes Jülidj^lepifcrjen Erbfolgeftreites, legten bie Xapensberger Stäu6e neu beu 500 geworbenen

Knechten einen Cb,eil auf bie Burg Kapensberg. (6(5 erhielt biefe einige <5eit (Einquartierung pon

ftaatifcf)en Cruppen bes Prinzen ^einrieb, pou ©ranien, Perfed)ters ber branbenburgifdjen Jtnfprüdje

auf 6as £anb Kapensberg. jm Dreißigjährigen Kriege febeu mir bie Burg abipecfjfelnb im Befi£

ber Kaiferlichen unb Spanier unb in 6em ihrer (Segner, namentlich °er Scbtpebcn. 25 3ahre nac*?

bem IPeftfälifdieu ^rieben mürbe fie eingenommen pou 6em münfterfd^eu (Seneral pon Hagel, beffen

herr, ^ürftbifdjof 03aleu, auf Seiten ^ranfreid^s gegen 6en ©rofjien Kurfürften focht. Seit biefem Krieg

perlor ber Kapensberg feine militärifdie Bebeutung; er biente in ber ^olgcjcit jeitmeife als ©efängnif.

Die (755 abgebrochenen Befeftigungeu benutzte mau beim Bau anberer fisfalifd}cr ©ebäube. Die

Dicuftipolmuug bes 2imtmannes ipurbc bamit auch "erlegt. 3e^t befiubet fid) oben eine ^örfterei. Es

fiub in bem erhaltenen (Semäuer bie Spuren einer alten (urFunblid} beglaubigten) Kapelle noch erhalten.

(Ein 50 m tiefer Brunnen [oll in alter dSeit pou (Befangenen gegraben tporben fein.

OauG ÖoltfiMö. holtfelb ipir5 suerft (550 in einem alten osnabrüefifchen £ehnsregifter er

ipäbut, ohne Hennung bes Befifeers. (^70 gehörte es ben Cobranfs, Kapensberger Kittern. Einige

jnrbre fpäter fam es burd) bie Cocbter bes leisten Cobrauf an bie ZDenbt. Die lüeubts haben tyolt-

felb bis (865 befeffen. Die Sd]ipefter bes legten 6er lDeu5t'I)oltfel6 brachte es an ben luremburgifcben

trafen ©sfar pou Miarcbant unb Ztnfembourg, beffen Solm jetziger Beftfcer ift.

O.lUft 25rinfic, Stammfit; bes (25( crftmals cripäbnteu, um (550 ausgeflogenen gleich5

uamigen ®efchled}ts. Had] beffen 2lusfterbeu maren bie Kerfjenbrocf jabrlumbertclang Befi^er: (5^0

©tto Kerfenbrocf, (689 Kembert Kerßenbrock ber Porlctete biefes (Sefcblecbtes. Hach bem Cobe feines

Sohnes fommt Briufe an bie Korff^Schmiefiug; feit biefer ^eit ^ibeifommif) für ben jebesmaligen

jipeiten Solm bes Catenhaufer Korff^Sdmüefing unb beffen ZTacbfojnmeu.

Üafitlll (Uarffcm). jn ber Bauerfd]aft Kafum lag ehemals bas haus Kafum als Si^ eines gleicb--

namigen (Sefchledjtes. (257 bie illiuifterialen lüerner unb Dietrich pou Kafum genannt, (509 ber Knappe

heinrieb, pon Kafum. (555 fam Kafum an bie Bud3 („Bud pou Kafum"). Settbem feblen Hacbrichten.



9

flntlimüler*netd)iulj tet §tmtmk Sürjlioljljaufem

i. ^arf 25otgpl5*jatifen.

6 Kilometer norbtueftltcf? von f^alle.

a) ßtrdjr, eoangelifd}, Uebergang unö gotbifd), \6. 3ab,rb,unöert,

einfdjif ftg, 3tDeijod}ig ; mit Querfcfyiff unö geraöe gefcfyloffenem <£r/or. IDefttburm, im Unter=

gefcfyof romanifdj, mit öftlicfyem unö rceftlidwu (Biebel, ausgefragter IDenöeltreppe an 5er

Horöfette unb Dachreiter. Strebepfeiler am Schiff, einfad]. Safriftei neu.

Kreusgeroölbe mit (Braten in öen Scfytffen, mit Kippen unö Sdjlufftein im (£r/or. Kuppel

im Omrm. Omrmöffnung, (Emrte in öen Scr/iffen unb Scfyilöbögen im Ct/or fpitsbogig, auf

XDanöpfeilern unb Konfolen.

Sängen unb (öuerfdjmtt, \ : 400.

^eufter fpi^bogig, mit Htafroerf, einzeilig in öen (Dft

tuänöen öes Querfdnffs, 3tr>eitb,eilig im Schiff, öreiifyetlig im

iTbor. Scrjalllöcfyer, runöbogig, Henaiffance unö neu. por-

tale neu.

3nfd)rifttafel an öer IToröfeite mit Jatn-es^al?! \5%\ unb

Steinmei^eicrjen. (2tbbilöung nebenftefyenö.)

Suborff, Bau-- unb KunftbenfmäUr von Westfalen, Kreis ijalfe.
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?tltarauffaci, gotb/ifd}, doti \50\. ZTfitteltr/eü unb prebella uon Stein, ^lügcl von l)o\$, gemalt,

befdjäbtgt unb ot/ne IPertb. jm HUitteltbeil \3 Darftellungen aus 6er £etbeusgefd}id}te

Dei'täfelung 311 Raus (Eateutjaufen.

(Ef/rifti mit Himmelfahrt unb Senöung bes Ejetligen

©eiftes, in Hifdien mit Hanfenue^ierungen ; 2,58 m

lang, 1,7s m bod). jn 6er prebella Dreifaltigfeit, 52 cm

r/od], unb \2 Jtpoftel, nuter fpi^bogigen Ztrfaben, mit

Derfünbigung in ben 'Konfoleujipideln. (2lbbilbungen

Seite 8, Cafel 5 unb

©ai'ramemebauecben
,

Heft, gotbdfd}, von Stein. Södel mit

2Tfaftoerf ; Sdireiu mit ^ialen, (Deffnung 67/55 cm grof.

2,25 m b,od], 0,96 m breit. Befrönung, 1 Balbadjin, 85 cm

bod), entfernt.

VVrtvaat'mu, gotbifdi, von ijobj, in ben Kleeblattenbigungeu

bie (EDangeliftenfymboIe. ^ ,33 m bodi, ^02 m breit.

ßlbbilbung Cafel 4.)

23<mBrefte, 2 Henaiffance, \7. jalndjunbert; von ^olj, mit ^ladv

fefmi^erei, (Einlagen unb 3ab
(
res3ab

(
I {66^. 65 cm bod}.

(Hbbilbuugeu r>orftef/enb.)

<£borböcber, Hefte, gotfyifd}, auf Pergament gefebrieben mit

farbigen jnitialeu. (2lbbübung Seite 59.)

1
3efet im i?efit3 bes (Srafeti von Korff f dirniefiita .511 Srinfc

2 3ct,t als lUatibDfrtäfchnujcii im ber (Srafcu reu Kofff

Sdjmtefing in äatcitbanfcii unb Brinfe. Dertäfelung Ejaus Brtnfe-



1

1

+ ©lodfctl mit Jiifdn-ifton

:

\. laudo deum cacli verumque georgius dicor m ccccc iv ((50^).

2. bis 4. neu.

b) JhiuatlirfiJj

(Krüger).

»acute, Henaiffance, ^admxTf, mit gefdmitsten Konfolen, ~sn)ci?vift un6 ßxks an 5er (Siebelfeite.

(2tbbil6ung nadjftefjenb.)

(llppmeyer.)

«Taufftcm, 1 Henatffance, \<5. 3a^r^un^ertj Becfen runö mit Cannelurert un6 acfytecfiget platte. 0,85 m
Durdjmeffer. ^uf? neu. (Ztbbilöurtg Seite (2.)

(Bvabfteitt, Kenaiffcmce, (6. Jabrbuu5ert, fladi, fecfysecfig, grarüert mit ßxau un6 Hinb, Wappen ixnb

3nfd}rift. ^,75 m fyod}, ^05 m breit. (Ztbbilbung Seite \2.)

1 früher in i>er Kiivbc 311 Borgfjoljjljanferi.

2*



Eaufftem (UppmeyeiO i" Sorglioljtjaufen.

(Srabftciu (Uppmeyer) in iSovgboIjhanfcn. Ertumpljfreu3 tu bct Kapelle 3U Saus SriuFe.
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2. oatiö 23rinlic.

(Befifecr: (Sraf von Korff =Scb, mtefing*

Kerffenbro &.)

5 Kilometer nörblidj t>on Salle.

5ri)lo(5, Henatffance, 1 7. jabrbunöert. ^toeiflügelig,

einfach,
;

Portal mit IPappen. ~Sar
/
rcf, 3ar^

(6^7. Doppelter (Sraben. ^ugbrücfen.

tDtrtfyfcfyaftsgebciuöe, ^adnperf, (Einfafyrts*

tfyore mit IPappen unö jaba^afyleu \658

unö \r>4(). (^bbtlöungen Cafel 5.)

Wnafehmcj, 1 Kenatffance, ^^afyrfyunöert, gefdmifjt,

Füllungen 59 cm Ijod), 27 cm breit. (IIb

bilöung Seite \0.)

Inprllr, neu.

JCriwmpI;>?rett3,2 gotfytfd}, (6. jabrlniuöert, oon fjobj; in öen Kleeblattenötgungen (Er»angeUftenfYmboIe.

0,67 m bocb. (2tbbtlöung Seite \2.)

pteta, [päfgotbjifcb,, \6. Jabrbunöert, von Stein, 55 cm Ijod].

J : 2500

\ : 2500

3* §m$ ^oltfclb.

(Befiker: (Braf pou VflatdfanL)

5 Kilometer tncftlidi von ^alle.

Sd)lö(j, Keuaiffance, ^6. uti5 \7. 3^b,rbun6ert. Jjaupt

gebäuöe, einflügelig mit jtoet Ziergiebeln, CEcf=

tlmrm unö ifrfcr auf Konfolen; mit £Dappen=

tafeln (2tbbtlöungen Cafel (
)), (

öierplatteu unö

^riefen, f^auftetnglteöerungen unö (Drnameut

flädnm meift rerpufet. ^eufter, quergetbeilt,

ein bis örettfyetltg. (2tbbtlöungen (Tafel 6,

7 unö 8.) Jnneres Cfyorgebäuöe t>on \652.

Portal runöbogig, mit Quaöereiufaffung, tDap

pen-Cafelu unö Hifdje mit Büfte. (Ztbbtlö-

ung Cafel 9-) 2teuferes Cfyorgebäuöe pou (705.

Portal mit Korbbogen unö IPappen. (2tbbilö=

ung Cafel 8.) Creppe mit geörebteu (Seläuber =

ftäben. (Jtbbtlöung Cafel (0.) lt)trtl?fcf}afts=

Ubbilöung Seitegebäuöe pon (660, in ^adnperf, gefdmitjt.

ßnprllr im Ejauptgebäuöe, 5ipeijod}ig, getoölbt.

Kamin, Henatffance, pon \627, poii Stein, mit IPappen. \,<>s m laug, (,63 m l)od?, 0,45 m breit.

1
3Iitijeb!id) aus oer Kirdje 31t 8orgtjol3r;aufen. (Dgl. Seite (0.)

2 Jliutcblidj aus ber Ktrdje 311 5orgrjol3f}aufeu.



'Kamin, Henaiffance, 17. 3aWun^ert von ^olj, gefdmi^t, 3,io m lang, 1,40 m breit. (2lbbil6ung

(Tafel 8.)

OntvbcHeitmng, Henaiffance, \7. jar/rfnmöert, von ijobj, gefdmitjt, mit IDappenbefrömmg. (2lbbilö-

ung (Tafel jo.)

4. Sinne ItaUcnpnrg. 1

6 Kilometer norbroeftttd; r>on Balle.

23er0friet>,2 romanifefy, runö, nad} ZDeften sugefpitst. (Eingang mit

jabros3aI)I \ 646. ZTTauerrefte oon ^minger, 'Kapelle un6 ^ug-

brüefe. Brunnenbaus mit Cretrab. (2tbbilJ>ungen (Tafel
\ \.)

1 Demi. 3- Efjiemattn, Surg Saoensburg, in gettfcfyrtft für oateirlänbtfcfje

c5cfdjiibtc unb Jlltertrjumsfurtbe Ifeftfaleus, Bcmö 49.
2 (836 erneuert

\ : 2500



Bau- unb tamfibenfmäler Dort iDeftfalen. 33 0 f I? 0 I
)

I] Ct U f C H.

Cafel 1.

Kreis f^allc
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(Tafel 3.





Cafel <*.

3 o r q h o 1 3 1] a u f e n,

Bau unb Kunftbenfmäler Dort lUcftfalcu. Kreis Jjalle.

(Elises doii 5- Srucfmmm 21.=©., tnüiid)cn. 2(iifnahnien von 21. Su^orff . (908.





(Tafel 5.





Cafcl 6.

Bau» nnb Kunftbenfmaler von lUcftfalcit. Kreis f^alle.

Clidi^s von Srucfmcmn U.=(S., münden. Hufnaljme Don Saummm, Uidrfclb (DerfdjönerungsDetein IkiIIp) (l.)

imb noti 2t. Cuborff, (908 (2.)

Sd}lo% (<öraf Don HIardjant)

:

\. Horban-ftaitfidit ; 2. (Dftaitfidjt.





(Tafel 7.





Bau* unb Kunftbenfmäler von tDeftfalen. r?oitfck\

Cafel 8,

Kreis Vtalk.

Clidges oen ,j. örucfnicinn H.=©., münd^cn. 2. Jlufiuihmen ooti 21. Subotff, (Qu«.

Scfylof (<£>raf DOTt 2Tlard)ani) : {. Kamin; 2. äußeres ütjorgebäube.





(Tafel 9.

Bau* 1111!) Kunftbenf ====^_^====^_____=_______, Kreis fjalle.

Clidjcs Don 5. ötucfiiimm 2l.=<?., Illündicu. 2. 3 21ufnat|men Don 21. £ul>orff, (
l )u8.

Scfjlof? (<Sraf doh ITTarcfjant)

:

portal bes inneren CEfjorgebäubes ; 2. uitb 3. IDappeutafeln am Ejauptgebäubc





Cafel JO.

5





Cafe! U.





^tntff (jagen.
Quollen u n 6 Citeratur:

£ebebur, DenBmäler oer (Sraffdjaft HauensBerg.

Brocffyagen liegt im Sü6cu 6es 'Kreifes, fü6licb 6er Stabt fjalle. (Es gehörte ju 6en fogenannten

„7 freien fragen". 2llle ©moolmer waren (Eigenbefyörige 6er Harensbergcr (trafen; tfyre ^retljeit be=

ftan6 6artn, 6a|) 6ie Abgabe 6es „Sterbfalles" niebt fo I)od) toar tuie bei anöeren Ccibeigeuen. Brocf*

{jagen tourfce erft \568 felbftftänbtges "Kird)fpiel, bis 6abiu nad) I)alle eiugepfarrt. ~m 00,1 Urfunben

un6 £)eberegiftern 6es ZTttttelalters ift Brocffyagen garmdjt genannt.

(5um Ktrdjfpiel Brodbagen gebären 6ie bci6en a&eltgen £jäufer Pattborft un6 £ousbrud).

pattborft, feit 6em \ö. ~wbrbun6ert im Befitj 6er ^amilie von Clofter, ging Anfang 6cs \9. 3a b l
"

bun6erts auf 6ie Oer* (Eberftein, 6aun auf 6ie (trafen 311 Solms -Souneuuial6e über. — Cousbrud) 1

gab Einfangs 6es {ö. 3^brlnut6erts 6em es bis 311m {8. 3<*b
[
rb

(
un&ert befti^enöen gleid}uamigen (£>e=

fd)Ied}t 6en Hamen. \725 ging es auf 6ie Befferer, \80\ auf 6ic ^reiberren von 6er 03olt> über.

J895 lief? 6er jetzige Bcfitjer Ke6emeycr 6en 6as (Sut uingebeu6eu IPaffergrabeu jiifdjütten uu6 ^89"

6as (5utsgebäu6e abreißen. Pas ebenfalls 311 Brocffyagen gebörige, in 6er Habe r>ou (Tonsbrudj

liegen6e rar>ensbergifd)e Burgmauusgut Kötteringen, feit ebenfalls Bofitj 6er (Tousbrucbs, blieb

bis 3ur Hatte 6es \8. 3^brlnin6erts mit £onsbrud) rereinigt uu6 ging bal6 in bäuerlichen Befit? über.

üenhmaltt Dttjetdintg &et ©emeiniie Srodilingtn,

1. 3P>ntf 23i*ortil)ar[iMi

8 Kilometer fiiöltd? von 8allc.

ßird)C, crmngelifd), Henaiffance, \6. j^brlnn^ert,

^ :<*oo

1 V. b. £?orft: Hitterft^e, 5. 77, £70115 £ottsbrud? en»äf}ttt.
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etnfdjtfftg, gerabe gefcfyloffen ;
tDeftttmrm mit itöröltcfyen Creppentfyürmcfyert. Strebepfeiler an

6er Hor6< unö Sü6feite. f}ol36e:Fc. ^cnfter flacfjbogtg mit r>er5ierter (Einfaffung; Scfyalllödjer

runbbogtg, gefuppelt. IDeftportal fpt^bogtg. Eingänge 6er Zlor6= un6 5ü6feitc fladjbogig.

J}auptgefims 6es Clmrmes auf Kortfolen, mit 3rtfcr)rift: help got aues noet af gunst ist

gros der auf got vertrut hat wol gebaut help got aller mensch trost ist kleine.

Cattfjtein (^uf 6er "Kandel), Kenaiffancc, r>oti [568, acfylecfig. 0,95 m bodj, 0,75 m breit.

^Kronleuchter, Henatffattce, \8. 3ab,rb,un6ert
/
von Bronze, einreihig, fecfysarmtg. 0,90 m fyoch,.

3 (Blodfen mit Jiifd^riften:

\. johan io.cap.oves meae vocem meam audiunt et ego cognosco eas et sequuntur me

dedicto christi . anno domini 1674 haben mich m . johan engeke und m . herman bürger

in bilefeld gegossen . got verehr ich dem volck ruff ich das fest zier ich den tod klag ich .

0,92 m Xhircfnneffer.

2. un6 3. neu.

1. fau£ ^attfjnrft

(Befifeer: (Sraf von Solms)

6 Kilometer füböftlidj 0011 Balle,

ijaiiptfjf biuiilf

,

1 Kenaiffance, \8. 3ab
(
rb

[
un6ert

; einfad). Freitreppe. IDappcntafel.

1 3m 3't'iern iiitf?t beftdjtiat.

Vlad) 2Iufnar|me von Saumann, 23telefelb (üerfdjönerunasDeretn Balle).







lalle.

Quellen unb Otter atur,

Codex traditionum Westfalicarum.

rOeftfälifdjes Urfurtbenbud?.

CDsnabriicfer IMuiibenbud?.

£amev, Codex diplomaticus.

(Eulema int
,
Hanensberger ITterftoiirbtgfet tert

.

IDebbigert, Biftorifd? geograpfnfdj ftattfttfdje

öefdjrabimg ber <Sraffcf?aft Hegensberg.

^taöt Halle. Die erfte tEnüätmung bes

(Drtes ^alle fällt in 6as ja In- \
2£H- (2TEimfterial

Cetmar r>on fjalle.) Das lürcfyfpiel Italic uurb 311-

erft 311HU 3a^?re fräter genannt.

Die Kirche 511 d/alU ging \2^6 vom Bis=

tbum (Dsnabrüd an bas Klofter 3^nu'ö über, bem

fie bis 511 beffen 2luflöfuug [803 Derblieb, ferneres

urhmbHd}es Dorfommen : ^256 (Stift (Effen tritt

einen f^of in £)alle an öen (Srafeu ©tto pou Harens*

borg ab), ^259 tagt „bei 5er Kircbe" in Ejalle ein

Ajreigertcbt unter Porfife bes genannten trafen; es ftttb aufer biefem anbere gericbtlid)e 2tfte au biefem

^reiftur/Ie be3eugt. \^88 ift J}alle mit Borgfyobjr/aufen unb U>rtr/er unter ben „freien IDeicfybilbeu"

(fier/e oben) aufgeführt. Die (Eintpofmer £)allcs ftanbeu nne bie jener (Drte im ^örigfeitsperr/ältuif 311m

Caubestjerrn. ifnbe bes {6. Jar/rbuuberts erhielt £)alle eine Ceinenlegge (fiefye oben), bie bis ins ^.9*

3

a ^?r'

Imubert beftanb. \7\9 umrbe es 311t- Stabt erhoben, \8\ö 3111- Kreisftabt. Jm {<), Jar/rlmubert fyaben

fid? in £jaüe oerfdu'ebene 3n buftrtcn eutuncfelt. Die \2^6 erunilmte Kirche rcar anfangs etnfdjifftg.

ifxMUj ^tCin^aufßn. Stammfi^ bes \7>52 um Italic augefeffeneu, fpäter ausgeftorbenen (5e-

fd]Ied}ts Steinhaus; bie Steinhaus \^70 nadnpeislid) im Befits bes Jjaufes. Had) bem (Erlofdjcn bes

(Qefd]led]tes Steinbaus fam Steinhaufen au bie I^afcfelb. Der letete l^afefelb aus biefem <£)tüeige bes

Kaufes \65\ 3U Koftod ermorbet. 3" kern Streit um bas £jaus, ber nun 3ir>ifd7eu bem Droften 511m

Himberg, von Cebebur, unb bem rapensbergtfcfyeu Hentmeifter <f bler, bie beibe fjypotfyefen ai, f Stein

Cu&orff, Sau. unö Kun|lbenfmäler pon tPeftfalen, Kieis VjaUe. 6

Dolf'jtradjten.

(2lus 3oftes, IPcftfäüfdies Efadjtenbudj, Ctafel \\.)



^8

fyaufen Ratten, ausbrach, [türmte 5er Droft 6as von <£bkt mtlttärtfd) befetete Scfjlof, (£Mer wütbe

gefangen urtö ftarb im (Befängniff auf Burg Kareusberg. Had}5cm Steinhaufen bann uod) 5en Käufern

Dumftorf, £e5cbur, von 5cm Buffcrje {{755) cmgefr/ört fyatte, erwarben es um 5ie ZHitte 5cs 3ab,r-

lnin5erts 5ie Korff^Scbmiefing.

Baus Steinhaufen, Sücffette. (Had> einer alten §etdjnutt<j.)
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Mmiiln 9ttjriit)m(; iet @emem>e fallt.

i. ^»taöt £)allc.

a) Jttrdjf, 1 eoangelifcb, Uebergang, gotbifd?,

{ : 400

5u>eifcbiffig. Pas uöröltcbe Scbiff 3aicijocbig mit geraöe gcfd)loffenem (C^or unö XDcftt^unn.

Das füMtd^c Sd)iff, gotbifcbe €ru>eiterung, öreijocfjtg mit Strebepfeilern. Cburm gotf?ifd} mit

Crcppentr;ürmd)en au 6er Horöfeite, (Siebehi an 5er (Dft= unö IDeftfeite.

I{reu3getr>ölbe mit (Braten im nörMicfjen Schiff, mit Kippen unö Scbluffteineu im füö-

lidjen Sefyiff; junfeb/en fpifebogigen Scbüöbögeu, £äugs= unö Quergurten; auf Pfeilern, tPanb^

Pfeilern, Cdpfeileru unö Konfolen.

^enfter, 2 fpiftbogig; eintbeüig im Cbor, örei öftlidje in runöbogiger töanöblenöe ge~

fuppelt; 3u>ei= unö öreitl)eilig im füölicben 3d}iff, mit Zliafhuei-f. Sdjalllöcber fptt|bogtg, 5t»ei

tbeilig, mit Zllaftüerf.

Portale erneuert.

Husftattuugsgegeuftäuöe, Henatffance (Barod) unö neu.

2 (Slodfen mit 3«f<i?^ften:

\. burger glokke consensu generosissimi domini satrape cla . . oris de ledebur fried . wilh .

pot . quest . philip . benr . meyer und ioh . conrad drekman pastores ioh . wilh . schulze

secret . ioh . casp . pflegehorn vogt ioh . henr . evening . consul et provisor . gegossen von

m ioh . fricke ao 1682 . 0,93 m Durdjmeffer.

2. refusa ad auetaque campana haec incolins dei gloriam ac hallen ecclesiae usum anno 1732

m b h fricke . 0,8i m Durcbmeffer.

1 erneuert urtb uadj Horben erweitert burd? Scitettfdjiff unb SaFriftei.

2
^ertfter unter beu (Emporen neu.
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b) 3d)lo(j Steinhaufen (<Sraf Korff-S<f?mteftng=Kerffenbrocf),

*5<uiptgebattt>e, Xenaiffance, \7. 3<*b
(
rb

;
tm&ert, cinfad). Creppcntrmrm, runö, im oberen (Sefcboffe ad)i~

ecfig. (2lbbiI6ung; nacr/ftefyenb un6 Seite J8.)

c) flriuatbcfilj,

Käufer, Henatffance, J6. unö \7. 3ab,rlnm6ert, poh $ad}voext mit gefefmi^ten 3 a Ifen un6 Konfolen,

Porbauten unb Freitreppen, €in= unb Durchfahrten. (2lbbü6ungen Cafel \ö unb \6,)



Schloß unier der Spifzhacke

fj Landeskonservator rettet einen alten Wartturm

Halle i. W. Nur schweren Herzens hat
ler Landeskonservator von Westfalen
eine Zustimmung zum Abbruch des
ichlosses Steinhausen im Kreise Halle

. W. gegeben. Aber der Zahn der Zeit

tagte an dem alten Gemäuer. Unerbitt-

ich schritt der Verfall fort, und niemand
vollte die Riesensumme Geld aufbringen,

im ihm Einhalt zu gebieten. Eine Bon-
xmfabrik hat den alten Rittersitz auf

KÜRPER
PUDER

nach dem Waschen! Er duftet angenehm,

erfrischt und befreit vom störenden

„Etwas" - dem lästigen Körpergeruch.

Jus gegen Hauswand / 20 Verletzte

Borken. In der Ortsdurchfahrt We-
ieke (Kreis Borken) auf der Bundesstraße
r0 kam am Montagmorgen ein Arbeiter-

ms mit Anhänger ins Schleudern und
stieß gegen eine Hauswand. 20 Arbeite-

innen wurden verletzt, davon zwei
ichwer. Nach Mitteilung der Polizeibe-

lörde konnte die Unfallursache noch nicht

reklärt werden.

Mensch in der Schußbahn
Aachen. In der Feldgemarkung Nideg-

jerbrück wurde der zehnjährige Manfred
' e 1 1 aus Nideggen von einer Schrot-

adung getroffen und so schwer verletzt,

laß er im Krankenhaus starb. Wie die

'olizei mitteilte, lief der Junge während
;iner Kaninchenjagd plötzlich in die

Schußbahn eines Jägers.

Mord an einer Näherin
K i e 1. 24 Stunden nach Bekanntwerden

ies Mordes an der 19 Jahre alten

Näherin Helga Kawlowski aus Kiel-

Friedrichsort, deren Leiche am Sonntag
von spielenden Kindern im Schnee ver-

graben aufgefunden worden war, konnte

die Kieler Mordkommission als Täter

den 26 Jahre alten Siegfried Wodtke
aus Kiel-Friedrichsort festnehmen.
Wodtke legte ein volles Geständnis ab.

Danach hat er das Mädchen am Freitag-

abend getötet, um in den Besitz ihres

Lohnes von 40 DM zu gelangen.

Abbruch gekauft. Die Spitzhacke begann
schon ihr Werk. Aber am alten Wart-
turm wird sie haltmachen. Das ist näm-
lich die Bedingung des Landeskonser-
vators: der historische Turm mit der
Jahreszahl Anno Domini 1629 muß als

Baudenkmal stehenbleiben.

Schloß Steinhausen war schon 1332
Stammsitz des um Halle ansässigen und
später ausgestorbenen Geschlechts derer
von Steinhaus, die noch 1440 nachweis-
lich Eigentümer waren. In den folgenden
Jahrhunderten wechselten die Besitzer.

Seit 1841 gehörte es den Grafen Korff-

Schmising im benachbarten Tatenhausen.

Um Steinhausen, das versteckt zwi-

schen hohen Wäldern liegt, wehte noch
ein leiser Hauch von Romantik. Mit sei-

nem efeu-umsponnenen Gemäuer er-

schien es dem Wanderer wie ein ver-

wunschenes Mäxchenschloß. Nun hat die

Spitzhacke den Ostflügel niedergelegt,

bald wird sie den alten Rittersaal tref-

fen, nur der einsame Turm kündet dann
noch von verschwundenem Glanz.

Schloß Stetahausen vor 53 Jahren



von lü:o vor, aer duui nu aiiyyimjiUttu uci uc*

Umstellung der Großbankkapitalien zur Anwendung

gekommen ist. Bundesfinanz- und Bundeswirt-

schaftsministerium haben sieb dieser Auflassung

angeschlossen.

(Tlntetttekmunqeit btJeiehten :

abfalle zu Fischmehl verarbeiten.

Am Prämiensparen der öffentlichen Sparkassen

beteiligten sich Ende 1954 1,8 Millionen Sparer.

Damit hat sich die Zahl im Laufe des vergan-

genen Jahres um 300 000 vergrößert.

Hüttenwerk Oberhausen modernisiert
Das Hüttenwerk Oberhausen AG. (HOAG) führt

am 2. Februar seine Jahreshauptversammlung
unter Beteiligung der Aktionäre mit Vorlage von
vier Geschäftsberichten für die Zeiträume vom
1. Oktober 1950 bis 30. September 1954 durch. Den
Aktionären wird dabei die Auszahlung einer

Dividende von jeweils drei Prozent für die letzten

beiden Geschäftsjahre auf das Aktienkapital von
104 Mill. DM vorgeschlagen. Die geringe Höhe
der Dividende wurde auf einer Pressekonferenz
vom Vorstand mit der Notwendigkeit begründet,
auch künftig noch umfangreiche Investitionen durch-

zuführen. Konkrete Angaben über entsprechende
Vorhaben sollen auf der Hauptversammlung ge-

macht werden. Seit der Währungsreform hat die

HOAG Investitionen in Höhe von 200 Mill. DM,
und zwar größtenteils aus eigenen Mitteln (nor-

male und Sonderabschreibungen) getätigt. Sie

dienten, wie erklärt wurde, weniger einer Kapazi-
tätsausweitung als einem Schwerpunkt der Mo-
dernisierung und Rationalisierung dieser ältesten

Hütte im Ruhrgebiet.

Rückverflechtung vorbereitet

Die Hauptversammlung wird ferner eine

Reihe von Satzungsänderungen vorgeschlagen, die

hauptsächlich die bisherigen Beschränkungen der
alliierten .Mustersatzung" für den Vorstand und

Aufsichtsrat beseitigen sollen. Damit werden auch

für die HOAG als Nachfolgegesellschaft der Gute-

hoffnungshütte die Möglichkeiten für eine Rück-
verflechtung geschaffen. Entsprechende personelle

Aenderungen sind jedoch zur Zeit, wie seitens des
Vorstandes erklärt wurde, noch nicht vorgesehen.
„Aus politischen Gründen" hat man auch vor-

läufig davon Abstand genommen, die Aufhebung
der Beschränkungen für den Großaktionär (Haniel),

dem eine Verminderung seines Stimmrechts aul

zehn Prozent auferlegt wurde, zu beantragen. Man
wolle damit verhindern, daß eine unnötige Stim-
mung für die Erfüllung der Verkaufsauflagen
gemacht werde.

Zweites VW-Werk in Hannover
Der Aufsichtsrat des Volkswagen-

werkes hat am Montag beschlossen, ein
VW-Zweigwerk in Hannover-Stoecken
zu errichten. Der Aufsichtsrat hat sich da-
mit dem Vorschlag der Geschäftsleitung
angeschlossen. Das neue Werk wird wahr-
scheinlich erst in 2 Jahren pröduktions-
fertig sein. Rund 5000 Arbeitnehmer sol-

len dort Beschäftigung finden.

tschland wenig zu erben

anntesten Läuferinnen in erster Linie
ohl mit Lerchowa (CSR), Alice Fischer
Schweiz). Ingrid Wendl und Hanna Eigel

)wie Christiane Moreux zu rechnen,
icht näher bekannt ist das ungarische
ufgebot. doch darf man gerade von die-

sr Seite mit Ueberraschungen rechnen,
eutschland bietet die beiden Münchne-
nnen Rosl Pettinger und Erika Rucker
Jf. Für sie gilt es in diesem auserlesenen
ternationalen Feld erst Routine zu
tmmeln. Die Deutsche Meisterin, Rosl
sttinger. im Vorjahr in Bozen Zehnte,
it durch eine Obstsaftkur „Gewicht ge-

acht" und verzeichnet wesentlich Form-
lstieg.

Alain will Fassi entthronen

Bei den Herren vertreten der elfjährige
eister Manfred Schnelldorfer und Tilo
utzeit (Düsseldorf) die deutschen Farben.
sr Münchner Manfred, der noch so gern
it der Eisenbahn spielt, ist in der Pflicht
v.^ ctarlr ahpr in der Kür noch ver-

vvv ^ - - - — .: v ...... • .... '?~*?!%8®Gl!S

Australiens Mei-
sterlahrer Rüssel
Mockridge legt

den Weg um den
halben Erdball für

einen Start in Eu-
ropa selten um-
sonst zurück. Fast

stets ist der erfolg-

reichste Olympia-
teilnehmer im Rad-
iahren von Hel-

sinki 1952 auf den
vorderen Plätzen

zu finden. Auch bei

der „Nacht" am
29.130. Januar in

der Dortmunder
Westfalenhalle







Bau' unb KunjibenFmäler r>ou JDefffalert. I? a 1 1 e.

Cafe! 14.

Kreis E^atte.





23au« tmb Kunftbenfmälet von IPcftfalcn.

Cafe! \5.

Kreis fjalle.





(Tafel \6.

\. uiib 2. (fadjiDerfsfjäufer.





Quelle ti u ii 5 £ 1 t t o r a t u r

:

rOeftfältfdjcs Urfunbenbud? VI.

geitfcfyrtft für öaterlänbifdje (Sc

fdiiittc I, 5. ^ 55, (61.

£ebebitr, Die Denfmäler ber

(Sraffdjaft Kat>cnsbcrg.

<I n [emartn,HaüensbergerITTerf'<'

tDÜrbigfetien.

IV c b b i g e ii
,

Biftorifdi geogra

pr(ifd7*ftattfttfdjeSefdjretbung

ber (Sraffdiaft Hacettsberg.

(Darf ÖävftL*. (£rftmaltge

(Erwähnung (222 (Abtretung von

fjofeu in X^örftc burdj <Sraf (Dtto

von Xaoensberg an Klofter ZTCarienfelb) (309; ((Sraf CDtto IV. uerpfänöct ben Reimten in Ejörfte).

(550 muffen bie Betoormer 5es ©rtes 511 6er Burgcifarie von Haoensberg beiftcueru. Scroti vov

(707 ftanö eine 'Kapelle in l)örfte, aber erft feit biefem Jahvc wat es ein Kirdiborf, von f^alle, bem

es bisher etngepfarrt, abgesroetgt. jnuerl?alb bes Htrdyfpiels liegt eine fatfyoltfdje (£nflat>e, 6ie foge=

nannte „ItTiffion" Stocframpen (bie beim (Einsug ber Deformation fyier fatbolifd] gebliebenen Bauern

waren offenbar ^iuterfaffeu 5er allein von allen Xar>ensberger ZCbelsgefcfyledjtern fatbolifd? gebliebenen

Catentjaufer Korff). Die 'Katbolifen fyaben eine eigene Kapelle von (69(.

l\iiHi CatenJjaitfßn* cö^'f* H91 ernnilmt, bamaliger Bcfifecr 2\itter Berubl I)oberg; (525

geb/t Ratenkäufen au ben Sdjnnegerfobu 6er legten i)oberg, ^einrieb, Korff=Sd}mteftng auf f^arfotteu

über, ber (5^0 bas

5d]lof5 neu baute.

Seine luicbfommeu

fifecn uod) jetjt auf

(Tatenbaufeu.

1 lUaublciubtcr

311 Sdilofi Eaten^aufeu.

Sdjlofj Eatentjaufen von ITorbroeften, nach, einer alten geidjnung.
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HtnhmalerUerjeidini^ iret ©emeinDc Ijörflt

5 Kilometer fübroeftlidj ron Balle,

fitrdjf, eoangeltfd}, gotbifd), Kenaiffancc,

\ : too

einfdn'fftg, örctjodji^, mit 5/io (Efyor (Henaiffance), Safriftet an 6er Süöfette, IDefttburm. iDeft=

lidjes Jod) breiter. Strebepfeiler am Sdjiff. 2tn 5er IDcftfeite 6es Cfyurms XDappentafeln,

gotfyifd).

Kreusgeroölbe mit Kippen unö Sdjlufftetnen in öcn 6ftlid)eu jod)en, m^ ©raten im

tüeftlidjen ~Sod); Quergurte unö =rippcn runöbogig auf Konfolen. fjo^öedeu im Cfyor, Cl)urm

unö in 6er Safriftet.

^enfter, nmöbogig, Henaiffance; an 6er IDcftfeite 6es (Tt/urmes unö Sd)aUlod)er

fpttjbogig, jmeitbcilig mit ItTafjmerf.

Portal 6er Süöfcite runöbogig, 6er

IPcftfeite fpitsbogig.

%\t«x, Henaiffance (Barocf), r>on 17015, Säulenaufbau,

mit neun Heliefs, gotr/ifcf), Darftellungen aus

6er £etöensgefd}id)te, Krönung ZTtarias unö

pier 2lpoftelgruppen, rob gcfd)nit5t, 40 bis

50 cm Ijod}, unter balöadjinartigem Seimig*

roerf. 3n &er mittleren Bcfrönung SaIr>ator.

(2tbbilöung (Tafel \8.)

Dortragt'reitj, gotl)tfd), üou ^obj, gefd)nikt, mit

(Epaugeliftenfvinbolen 1 in 5en EHerpafenöi*

gungen. \,S2 m fyod), 1,36 m breit. (2lb=

büöung Cafcl ^9.)

1 (Ein Symbol febjt. IDeftfette bes armrmes.
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Äelcb, gotfytfcfy, \6. 3ab,rb,unoert, oon Silber, oergolbet. ^uf fecfystfyeilig mit ^iguren unö (Drnament*

fc^muef. 'Knauf mit £l?aft»erf unb fecr/s Hautenfnöpfen. \8 cm fyodj. (2lbbiI6ung Cafel J9.)

Kronleuchter, Henatffance, \8. ^aijtijxmbevt, von Bronze, einreibig, fecfysarmtg. 6s cm Ifod).

3 ©lodfett mit jnfebriften:

\. johann brockhausen pastor johann stormberg gerhard meyer provisores anno 1795 Christian

voigt me fecit . der weise suchet ruh und fliehet das getümmel mein elend ist die weit

mein Vaterland der himmel. 0,85 m Ihircbmeffer.

2. unb 3. neu. 1

1. 3£arf J>tarfiMttipen,

3 Kilometer meftlid? Dort f^atle.

Itrdjc,2 fatbolifcb, Kenatffance, \7. ^abrbuuoert;

{ : 400

etnfcfytfftg, oreijocfyig, mit S/sCfyor; Dachreiter.

Kreujgetuölbe mttHtppen un&Scfyluflftetnen

jiuifcben runobogigeu Quergurteu auf IDanc-

pfeilern. Konfolen im £b,or.

^enfter ruuöbogig, im Chor fpit^bogig.

Eingänge 5er XPeft= unö Süöfeite fpt^bogig.

^oppelbüt», fpätgotfyifcfy, Jb. Jiabrbunöcrt, mit 21tac>ouua

uuoSelboritt ^oSmboch,. (2tbbilouugeuCafel2\.)

3. ^rf)lof5 cCatenfjaufen.

(Befi^er: (Sraf von Korff=5cb,micfiug='Kerffeubrocf.)

5 Kilometer fiiotDeftlidj von Ftaüe-

I13afferburg, Kenaiffance, ^ 6. bis \8. jafyr-

fjunöert. Ejauptgebäuöe, bufeifenförmig, mit

unb (Ereppentfyurm unb regierten (Stebeln auf

6em öftltcfyen ^lügel Freitreppe unb portal au

5er Süofeite mit Xüappenbefrönung.

Cfyorbaus mit runbbogigem Cljonueg.

!X>irtI)fcf?aftsgebäu5e mit Creppengtebel.
\ : 2500

1 Dergleidje: HTötler, Ktrdnntijel'dndjte von fjörfte. erneuert.



24

Zveiblyaw im parf, Henaiffanc.e (3arocf), }8. jarjrfmnöert (2Crcfytteft (generat Sdjlaun)

«. //tijülin'mi] CUvcs JreiMuude^ fZti (ffmdnd&iufen J{ink ßrbattrf werden

l'vn fttcler Jede anüi ? Jenen /"tu Air/ Jeife«.

rrrrr
rrrrrrrrr
Jllanforde

1. SaL-n um S.Jt lujdxlrfen und'jUacKln'huuU

Jkiv de C% aufsei

E. . Sujim mil tinen Camiea uml emrr QUerule ch .Dielte

F Cjceiille r.

G.G. 0vew)(aäfer

Vi . Jianiie H'cltitc mij des f'arUters tratt&n tfcmmee

und c fUitjaZm ' nelten iltuch -

ütttterain '
*

A..A J^lah i it die Jeeilliaujcr Zu luhin .

B.0 . J^tdaujen IVßduvdidieniht Cieetdieeci

Plall i'vr fUe f'e ee idljclie^ft elei auileiiei

D- Sevelen \elier rtfanjüber evferckvi wirdt,.

Xiad} bem (Drigtnalplan aus ber Sammlung Sd?Iaun
1

fdjer £tittnürfc im (Etgenttjum bes

proptnjialüereius für XDiffeufdjaft unb Kunft 31t UTimfier-

(Dvakx illittclbau, feültcfye fallen, Portal mit XDapptnbdtönunQ, (Hbbiloungen Dorftefyenö

unb (Tafel 24.)
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Wappentafel, am Creppentfyurm öes X^auptgebäuöes, Kenaiffauce, \f>. jab,rlninoert, oon Stein; Dop

pelroappen 3nnfcb/cn "Karyatioen; Jnfcb/rift anno dni 1540. 1,20 m r/oefy, 0,92 m breit. (2Ib=

bil&mtg Cafel 25.)

2$amittfne0, Xenatffance, J7. jab^rbunoert, non Stein. Darftellung einer Sdjladjt. ^08 m lang, 0,38 m
[?od?. (Ztbbil&ung Cafel 25.)

Settbecfe.

Schlitten, Henatffance (Barocf), \8. 3ab,rb,unbert
/

r>on fjobj, gefdmt^t, einfitjig, Pogelform, mit Putten.

(2lbbil6ung Cafe! 25.)

öcbranF, Henatffance, \6. 3ab,rb,unoert, merflügelig, gefcfmtkf, mit juu'i IPappenfüIIungen unb ~Sn=

tarfien. 2,72 m lang, 2,30 m b/odj, 0,59 m tief.

©cbvanF, Henatffance (Barocf), \7, ^atjvifunbiü, juuuflügelig, mit Scfmblaben, gefefmt^t, mit Blumen-

gelängen. {,62 m lang, 2,04 m l)od}, 0,59 m tief.

£ui>orff, Sau« unb Kun|WenfmäIer t>on tDefifalen, Kreis £jnUe. H
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Befiel, Kenaiffauce (Barocf), \7. Qa^rtjunöert, gefdmi^t, 2irmlermen mit f^änöen. 1,27 m bod}. (2lb-

bilöung Cafel 26.)

Stuhle, Kenatffance, 3ab
I
rb

(
unöert, gefdjm^t, mit Poröcrbrctr. \,2om fyocfy. (2lbbilöung Cafel 26.)

<Tifcb, Kenaiffauce, 17. 3<*fyrb
f
un&ert, platte pou Kupfer, Beine gcörefyt. 1,09 m lang, 0,78 m breit,

0,77 m bjod}. (21bbilöung (Tafel 26.)

Wanögetafel (ftebje Seite HO).

-Settrüäwant», Kenaiffauce, \6. 3ab,rrmnöert, gefdmüjt, mit fecfys IDappeufülIungen unö 3'ifdn
-

ift: 1524.

\,4o m lang, 1,35 m t)od), (21bbüöung Cafel 27.)

2 <Erul>emvanoe, Kenatffance, \6. 3flb
[

rlntnöert, gefdmitst, mit je iwzx 2Dappen= unö ^altenfülluugeu,

Zllittelfüllung mit (Drnament. ^ ,75 m laug, 0,82 m fyoeb,. (2tbbilöung Cafel 27.)

Xelief, Kenaiffauce, \6. 3^brl7im6crt, pou CI7011 Qoöofus Preöis), Sclböritt, mit jnfeb/rifteu. 32 cm

b,od), 20 cm breit. (2lbbilöung (Tafel 28.)

©elbtnitt, golf/tfd), pou X70I3, 77 cm boeb,. (2tbbüöung Cafel 28.)

Kveiijigimgegruppe, Kenaiffance, pou Silber; runö, profilirt, mit ©ruament. ^8 cm b)od). (21b

bilöung Cafel 28.)

(Eerrtnc mit (Celler, Kenaiffauce, \8. jafyrbuuöert, pon Silber, getrieben unö grapirt, mit ZlTeöatllous

unö ©ruament. 5^ cm b,ocb„ ^0 cm lang. Celler ^2/32 cm grof . (2tbbilöungen Cafel 29.)

pumpen, Kenaiffauce, \7. 3ab,rb,unöert, pou Silber, mit Decfelfigur, Cfyalern, ZDappen unö 3nfd}rtft:

slt hUIC faMILIae saLUs a JesU eJUsqUe genltrlCe VIrglne IntaCta sanCto petro et

paULo reLIqUIsqUe patronls (1659).

35 cm b/oeb,. (2lbbilöuug Cafel 30.)

Tflaiioleucbter, Kenaiffauce (Barocf), \8. 3ar
/
rs

Emnöert, pou Silber, getrieben, mit 2He*

öaillon unö 3n fcb,^f^ Franz Ludolph von

1 amlsber«- tumbdeebant. 32 cm bjodf,

25 cm breit. (2lbbilöung Cafel 30.)

WanMeucbter, Kenaiffauce, \7. 3ab,rf7unöcrt, pou

KTcffing, ruuö, öurdjbrodjen unö grapirt,

mit Doppelaöler. 28 cm Durdjmeffer.

(2lbbilöung Seite 2\.)

^Kamtnteller, Kenaiffauce, \7. 3ab,rb,unöcrt, pou

ZTtefftng, getrieben, mit allegortfcfyer Par=

ftelluug unö ©ruament. 0,81 m Zhtrcfp

meffer. (21bbilöung Cafel 30.)

Sedier, Kenaiffauce, \8. Zso-ijxbjunbixt, von (Sias,

gefetmitten, mit Cagerfcene. \ \ cm r/oeb,.

(2lbbilöung nebenftebenö.)

33ettoecfe, Kenaiffauce, ^Oabrb/unöert, fonSetöe,

geftieft (21pplifation). ^,88 m lang, \,6o m
breit. (2tbbilöung Seite 25.)

Sedier. (Sobelin«, Kenaiffance (Barocf), \8. 3ab,rb,unöert,



27

poit Cetnert, getüebt; länMtd)c Scenen auf lartöfdjaftltcfyem Jjintergrunö. \, Btlt>fläd?e ofync

Hammen 5,66 m lang, 5,oS m Ijod}. 2. Hefte. (2tbbtl&ungert Cafel 3\.)

<E<xfelgnnalt>e, Kenaiffancc, \7. jatyrrumbert, ,ned)er, 3n fd]vift I). Brod) {658. 57 cm breit, ^5 cm

boeb,. (ZCbbtlöung nacb
1
fteb

(
en&.)





San- unb Kuttftbenfmäler von lüeftfalert. f?örftc.

Cafel \7.

Kreis fyillc





Sau* unb Kunftbenfmäler oon HJejifalert.

£?örfte.

Cafel \8.

Kreis Italic-

£Iicf;es von S- Srurfmami 21.=©., 2Ttünd?eii. Hufnat]men Don 21. Suborff, ;908.

K i v &i c

:

Jtltar.





Cafel \<).





Kirche:

\. Siiboftanftcfjt ; 2, 3nnenattftcfjt nadj Horboften.





Ktrcfye:

Doppelbtlb, {. ITTabonna; 2. Selbbrtit.





Sau* unb Kunftbenfmäler von JDeftfalen.

Cafel 22.

Kreis l)alk.

CMcfces i'on 5. Bnicfmann 31.:©., münden. 5_ iliifiialnm' t>on 21. £uborff (908 ((. unb 3.) un?> Saumann,
Bielefeld (2.) (DerfdjönmingsDereitt i)allc).

bd)Io(5 (<£>raf von Korff^Scfyrmefirtg) : {. unb 2. Sübaitftd}t unb Efjeü; 3. Sübroeftanfictjt.





Bau» uitb Kunftbertfmäler von UPeftfaten.

Ratenkäufen.
gafel 2.-,.

Kreis Ejatle.

Scfylof) (<ßraf pon Korff*Sdjmiefing)

:

\. norbatxfidjt; 2. (Dftanfidjr.

(0





"Sau- nitb KunftbenFmäler Don tt?eftfalen. Ratenkäufen.

Cafel 2%

Kreis Bado.

Cr c i b bja US : \. ©ftanftcr/t ; 2. JX>eftanftd;t.





(Tafel 25.





Cafei 26.









Cafcl 28.





Bau- nnb Kunfibenfmälcr oon EDeftfalen. tl tC 11 1) Clll) CIL

Cafel 29.

Kreis Cjallc





Cafel 50.

Sau- unb Kunftbeufmäler uon Westfalen. Cl tC 1t I] Cl U (C lt. Kreis E?aIIc.





Bau* 1111b KunftbertFmäter oon JDeftfalm. Cl tC 1t bei U | 0 lt.

£afel 3\.

Kreis Halle.





Quollen uii 6 Cttteratur:

SatTlCY, Codex diplomaticus.

Codex traditionum Westfalicarum V.

£ebeb ur, Denfmäler ber (Sraffduift Raüensberg.

C u 1 e hui 11 n
,
Haoensbcrgcr UTerfnmrbtgfeiten.

W ebbt gen, IMftorifd^gcograpljifdj ftattftifche Befdjreibiuig ber (Sraffdjaft Ravensberg.

vDorf ^tein^agen. Steinsägen liegt im Süboften bes Kreifes £^alle, 5iinfd?cu Bielefelö unb

tyalk. <£s gehörte bis 5111* 2lufbebung ber Ceibeigenfcbaft 511 ben 7 „freien fragen" (nnc Brocfb,agen, f. 0.).

3n Urfunben un6 ijeberegiftern tft Steinsägen faft garniert erroäSnt. H r>54 roirb bie 2tblöfung Stein=

Jagens von Dornberg als fclbftftänöiger Parodie befunöet. Die J}erforber 2lcbtiffin, Patronin ber

Dornberger Kirdje, mufte fid) in bas patronat 6er neugegrünbeten SteinSäger Filiale mit ben £anbes-

Serren, 6en (Brafeit von Haoensberg, tSeilen. SteinSagen rrnrb öann erunibut im f)eberegi[ter bes

Kloftcrs 21TarienfeI6 (\650),

Kirche, ©ftanfidjt.
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Denlimäler öetjeirf)itt| frei iemetnfte Sfrinljttgen.

^arf ,§>tdnljagen.

z Kilometer füböftltdj von fjalle.

fiirdjf, 1 eoangelifd}, golr/ifd}, Jafyrbunoert,

Efjeil ber fiibfcitc. \ : $00.

\ : 400

5roeifd}tffige, 5roeijod}ige f}allenftrd}e. (Thor einjoditg, geraöe ge=

fdjloffen. löcftttmrm mit (Biebern nad} (Dfteu unö JDeften. Safri-

ftei, 5tr*eigefd}offig an bev Süöfeite. Strebepfeiler am dbor unö

in 6er Hütte 5er Scf/ifffeiten.

IxreiijcjeiPöIbe mit Kippen unö Sdjluffteinen junfcfyen fpite=

bogigen £äugs= uiti> Quergurten unö Scfyilöbögen auf ruuöcr Säule,

Pfeilern, runöen U)anö= unö (Ecföienften. jnt Cbor auf Hon-

foleu. Kreu3gen?ölbe im Cbmrm mit ©raten. Ejobjöecfe in öcr Sa!riftei.

^enfter fpitsbogig, juuutbeilig mit 2Ttaftr»erf, (Dftfenfter öreitfyeilig. Sdialllödier, gefuppelt,

fpu§bogig mit ZTTafjroerf. portale an 6er W eft= unö Süöfeite fpttebogig.

lUappenfteine über öem Portal öer Süöfeite, SteinFreuj auf öetn IPcftaiebel öes Cfmrms.

Älappaltar, fpätgotr/ifd), HÜtteltbeil unb ^lügel gemalt mit Darftellungen aus 6er £eiöensgefd}id}te;

0,98 m b/od}. Preöella, von Stein, mit illafhnerffüllungen; 0,96 m b,ocfj. (Hbbilöung Cafel 35.)

y^anjd, fpatgotbifd], t>ou f)o!^ , adjtecftg, mit 6 ZTÜaftt>er!füllungen , je 75 cm bod], 28 cm breit.

l,o6m Durdjmeffer. (2tbbilöuug (Tafel 55.)

ÖJmporenbrufhwcjeti unb (Btftül)l, Henaiffance, von V}ol$, gefdmi^t. (Zlbbilöungen Cafel 55.)

2 TKvon lendner, Henaiffance, oon Bronze

:

\. feef^efmarmig, 3roeireib,ig, 2. fecfysarmig, einreihig. (2Xbbtlöungen (Tafel 55.)

3 <3»lod?en mit jufdn-ifteu

:

\. Hin* maria gracia plena, mit Kreusrelief. 1,05 m Durdjmeffer.

2. serenissimae prineipissae ac dominae dominae iohannae charlottae regiae prineipissae

domus borusso brandenb. anhaltinae et reliquae liberi imperialis coenobe herfordensis

abbatissae ecclesiae patronae clementissimae felicitatem gloriam fausta quaevis demisso

animi afectu devotissime precatur et hanc campanam ea qua par est pietate offert ecclesia

steinhagensis et io mattias cappelmann pastor loci 1740 . 0,69 m Durcrnueffer.

5. neu.

1 Umgebaut unb naefy ©fteri erweitert, \<)0{.







23au= unb Kunft&enfmärer Don lüeflfaleii. Steint) ctg
s

ert.

Cafel 55,

Kreis Fjalle.





Quollen unb £ittcratur:

lüeftfälifdjes Urfiuibeiibnd; I—VI.

©snabrürfer Urfuiibciiburfj I, II.

Codex traditionum Westfalicarum.

Sippefcfye Hegeften.

(Lille in a ii n ,
Kanensbergei' nTcrFtDÜrbigfeiteit-

W ebb igen, fjtftortfcb, gcograpfytfcb, ftatiftifibe 23efdjretbuiig ber

<3raffcb,aft &anensb c rg

.

£ebebur, Dettfmäter ber ©raffcfyaft Kauensberg.

Speermann, (SefdjtcEjtlidje ITadjrtdjteu ber (Scmeinbc Pers

molb (869.

^t.iöt Wröinalti. Dersmolb liegt im U\ften bes Krcifes

Italic, an 6er (Breide bes Kreifes JDnrenöorf. ^uerft ernnibut

5irüfd}en 1066 — 83. (<35öelf?err tDalberid} pei^iditet gerichtlich auf

feine (ßüter in „Versmeie" 511 (fünften 6es Bifdjofs Benno von ®s-

uabrüef.) \088 überroeift genannter Benno in „Fersmelle" gelegene

©üter oem neugegrünbeten Klofter ^burg,, IO96 Abtretung von

(Gütern im Ktrcr/fpiel Dersmolb burefj bie 2lebtiffiu von Ivr^ebrod

an Bifcr/of Wiho von ©suabrücf
; alfo bamals a»ar Persmolb fdiou

Kircfyborf. lüeiteres Porfommeu bes ©des: (225, \277 (Streit bes

Bifcfyofs von ©snabrücf mit bem o3rafen ©tto von Haoensberg um 6as ©bereigeutluim an 5er Pers=

molber Zttarf), 1278 (Stift (Enger verlauft (guter in Persmolb au 'Klofter Jburg), 1280 (iDeistr/um ber

Persmolber 21Tarfgeuoffcn), („Pfarrer d5ottfrieb
/y

), ^369 (gefeilt bei Persmolb 5ir>ifd}en Kaoensberger

Burgleuten unb ben HTannen bes Bifdjofs pou HTünfter. Persmolb rcar um biefe ^eit gleid) Borgr/obj*

häufen unb f^allc Site eines ^rei= (Peme=) (<5eridites; feit 1363 aud} bes bamals von ben Kar>ensberger

(trafen erworbenen, bisher in Dtffen abgehaltenen ©ogericfjtes. \66^ trn'rb Persmolb unter ben „freien

IPeidibilben" bes Raubes aufgezahlt, 1488 jebod) uod] uid)t
(f. 0.). 1678 erhielt Persmolbe eine £etnen=

legge, bie erft im 19- Jahrlmubert einging, 1719 nntrbe es 5m- Stabt erhoben. ~sm Siebenjährigen Kriege

fud]teu bie ^ranjofeu ben ©rt jireimal b/eim: 1757 unb \76{* am 24. September 1761 erhoben fie

beim 2tbsug eine Contribution pou 20000 Cfjalern, 2(ud] 1807— 15 f/atte ber ©rt unter ben ^rau^ofen

6 11 i> 0 r f f , 8ciu: unb Kunftbrnfnuilcr Don IDejtfaltn, Kreis Ejalle. \3

Dotfstracfrteit.

(2lus 3°ftes /
lüefrfälifdjcs (Eradjten*

buch, (Tafel XI.)
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Dtelfadj buvd} (Einquartierungen unb (Eontributionen 311 leiben. Dersmolb bildete in biefen 3af?ren ben

Porort bes nad] iljm genannten Kantons 6er UnterpräfeFtur Bielefeld unb u>ar Sit? eines ^ricbens=

gerieftes. (8(0 unterteilte Hapoleon bie Stabi mit Umgebung unmittelbar bem fraujöfifdjcn Kaifcr=

reidje (ftatt nne Dort/er bem Königreich JDeftfalen). Pas (Corps Büloiü brachte Hovember (8(5 6ie

Befreiung. (8(5 warb Pcrsmolb 6 c 1 1 1 neugebilöeten Kreife I^alle eingeglieberr.

Hatto ^tüi*lit)Ctni. StocFr/eim liegt norböftlicr) von Dersmolb, 5iinfd)eu Dersmolb unb Bocf=

fyorft, Stammfit? eines ausgeftorbenen gleichnamigen Hittergefdjlechtes: (264 Kunibert »on Stocffjetm,

(47<> ©erbt Don Stocftpeim Befitjer. 2Tütte bes (6. jar/rrmnberts gelangt Stocffyeim bureb ^eiratb, an

Johann von Cebebur. IXad} (Erlöfcfyen biefes ^weiges ber £ebebur roar bas f}aus in ^änben ber

DinFläge (( 660), ber StocFr/aufen ((689), beneu es noch, (804. gehörte. Das fjauptgebäubc mit runbem

(Ecftb,urm ift nidjt mein- port/anben.

fjans Stocftjetm, \ 2500.

Oaus föalöfcnfjüf, norböftltct) von Persmolb gelegen. Por (557 3agbb,aus bes (Srafen von

Hacensberg. (337 belehnt <£>raf Bernt/arb mit Har>ensberg ben Kitter £ippo!b Don Kerßenbrock

(400 ift ber ^reigraf von Bortb/aufen pfanbbefitser. \
42."» Farn Kalbenb/of an ben Haoensberger £anb=

broften l). von (Elfen, beffen (Sefcfylecfyt (656 ausgeftorben, banacb an bie DiepenbrocF. 1672 gibt es

ber (Bro|;e Kurfürft an ben (Seueral IDolf (Ernft von (Eller, ber bier geftorben ift. (788 Föniglidje

Domäne, jetziger Befifcer Kutller Bedmaun.

O.ius lPittmiftnn, füböftlidi Don Persmolb gelegen. (496 mar ber 2lmtmann auf bem

Kaveusberg, £üninF, auf IDitteufteiu gefeffen. Hact? bem (Erlöfdjen feines 05efd)lecbtes um (600 Farn

es an Jobft IPippermanu. (687 nerfauftc es ber (Srofe Kurfürft an ßtkbtid} r>on Korff=Scfjmieftng=

Cateub/aufcu, beffen luidjfommeu nod) beute IDitteufteiu befifceu.



Drithmälet-Ilcrieidiniß kr ©tnmn&e VnsmM.

\ö Kilometer fiiötueftlicb von Italic.

Üird)f, craiigclifd), romanifefy, Uebergang, gotfjifd?,

/ \
/ \
/ \

J : 400

I

»II

3tt>etfd}tfftge, merjodjige Jjallenftrcfye, mit 3/6 (Efyor unö tüefttrmrm

am füMid)cn Scfyiff. Churm mit Creppcntbürmcfycn an 6er Sübfcite

un6 iTreppengiebeln naef) ©ften unb IDeften. Sdn'ffgiebel in

werf. Strebepfeiler am Sdjiff unb Cf)or.

i

5iit> feite \ ^00

Sängenfdjnitt \ : ^oo
(nadj Jlufnatjme von Sicbolö).

GJucrfcfynitt



34

Kreusgetüölbe mit Kippen 11116 Sdjluffteinen im füölidjen Scfjiff uu6 £t)or, mit (Braten

im nör6Iid}en Scfytff; 3tDtfd?en fpii-sbogigen £ängs* unö Quergurten unö Sdjil&bögen; auf

Pfeilern mit Porlagen, tDanopfeileru, (Ecfpfetlern.

^enfter fpi^bogtg, oreitr/eilig, mit 2Ttafa>crf; im (Er/or jifeitr^eilig; im erften 3°^? ^er

Sü&feite einzeilig; im sroeiten bis vierten Jod] 6er Hor&feite geraöe gefdjloffen. Scballlöd}cr

runöbogig, jivcitfyeilig.

portal 6er Süöfeitc runöbogig mit (Ecffäulen, JDulft mit Hingen, Cympanon fleeblatt*

förmig (itbbtlöung nad)ftebenö). Portal 6er EDeftfette fpifcbogig.



San* unb KuuftbcnFmäler von lüeftfalen. Uexsmolb.
(iafol .".4.

Kreis Ejalle.

£Iid7u5 Don 5. Brurfiiionn 2J.--<5-, 2)1ünd?en, 2. Jlufnal|nien ron 21. £u&orff, \'H)2.

Ktl'dje: t . Süboftauftdjt ; 2. 3"iteitcmjtcfit nach XTorbrocfteti.





(Dsnabxüäet Urfunbenbud; I, II.

Codex traditionum Westfalicarum I, IV.

JDefifältfcf/es Urrunbenbucb, VI.

Sttppefcfje Regelten.

£ u 1 e m a n n
,
Rat>eitsberger nTerftpürbtgfettert.

XV ebb igen, fjiftortfdj acoarapbifcb ftatiftifdic öefdjreibung ber (5raffdjaft Hegensberg.

4*tnöt IDiTtUcr. tDertb/er liegt gerabe gegenüber I^alle auf ber anberen Seite bes {Teutoburger

£Dalöes, 5tr>ifcf)en betben (Drten ein paf . IPertber nürb urfuublid] suerft genannt im
\ {. Jabrlnntbert,

in bem alteften ^reefeur/orfter f)eberegifter („Wartera"). (280 erfd)eint ber Haine bes (Drtes in einem

Hacensberger Cef/nsregifter, (295 befiijt bas Btelefelber iTEarienftift bort beu Reimten, (295 bas Bistimm

©snabrücf. (520 Streit bes (Dsnabrücfer Bifdjofs mit bem (Ebelfyerru von £ippe um getviffe 03eridits=

barfeit auf bem ZtTeierfyof 511 IPertfyer. Hat biefem i)of belehnt t>om (4.— {6, 3«Ijrb,un6ert bie Dürfe,

bann bie Hefycim ((560), bie Cebebur. (488 gehörte U)ertb,er 511 beu 3 „freien tDeidjbilben"
(f. 0.).

Um (500 wirb IPertber genannt in bem I^eberegiftcr bes Klafters St. 21taurif> in 2Hünfter, (684 in

bem Dom Klofter ilcarienfclb (bei (Büterslor/), 1(7(9 uuirbe es Stabt.

Uaiui Wttifytt, bid)t vov ber Stabt gelegen, ^ülnle bis ca. (600 anbere Hamen: tDentrup,

Ifeugeringborf, (Dberbefenlnis. (585 gibt f^ersog IVHlbelm Don Jülich, bem Burgmann Kappel f?aus

JDertr/er. (^86 gehörte es nod) beu Kappels, (528 beu Ejatjfelb. 2lbrian I)atjfelb pirb (59^ auf ber

Kirmef in IPertfyer erftodjen. (8O4 gefyt tPertfyer vom (Srafen Cubroig I^afefclb, dürften von Cradjeit'

berg, an beu Ponniueuratb von rtorbenflydit über. (8^0 ©gentium bes Canbratfys 51a
- gellen in i)alle.

\ : 2500
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3enfeinä(er=öetjet^nif| ftcr icmttntre ffletfljer.

q. Kilometer norböftltdj von Eyalle.

Ätrdjr, 1 eoangelifd}, gotfytfcfj,

\ : ^oo

einfd?tffig, Dterjod}ig. IPefttburm ronxanifd), got^ifd} erhöbt. Strebepfeiler am Sdjiff.

Krcusgciuölbe mit Hippen nnb Scfyltifftetnen, jinifdien fpt^bogtgen Querrippen unb

Sdndbbögcn, auf Ifonfoleii unb (£<fpfetlevn.

^enfter fpt^bogig, siueitEjciltg, mit ültafnperf. Sdndllödier fpifebogig, gefuppclt, mit

ITTafn>erF; runöbogig im romamfcfyen ZHauerwcrf, vermauert.

portal 6er lüeftfeite neu.

'Kronlcttcbtcr, Kenaiffance, \7, jafHdmnöert, von Bron3e, neunarmig, jivcircibig, mit 2lMer un6 3 ,t=

2 ©tanMeucbter, gotbtfd), von Brette, proftlirt, mit Hingen. 50 cm l*)od).

3 ©loct'cn mit 3n f<ä?
l*if^en:

\. iotjaiincs ini sin ii er paftot ialjnn clutc (ufef HranciUiciu protrifaren futfj htm fuer

bin iil) ijr fiatcii vluIiiiö nclman Ijat mnlj ijrij.itcn ano bammi m bljrjcbin ( \578)

^ ,34 m Durcfymeffer.

2. anno 1670 ist diese glocke bey lebzeiten huf henrich conbruch pst sussick buschers .. .

ludolph buthenuth henrich grevell vogts pastoren und provisoren durch m . johan engelken

umgegossen worden. 0,go m Durdjmeffer.

5. consiliario justitiae domino de sobbe hic praefecto regio pastoribus linckmeyero et wehr-

kampi provisoribus consule schreibero et walbaumio haec campana guterslohae transfusa

ficit 1783 mensch dein hertz nicht verstocke wenn schlet und todtenglocke dich zu gott

gen himmel locke. (,20 m Xhirdmteffer.

0>ür, £auge Strafe (Bejt^er fjörmanu), Hcnaiffance (Barocf). \,45 m weit. (2Ibbüöung feite 57.)

fdnift von [655. \,os m bodi.

nach ©ftett ermettert.











ix 1? a 1 1 s * V e r 5 c i d) n t

Seite

Eitel

Dorroort I, II

preisDersetdntijj in

Karte ber proüinj EDcftfalen

(Stunt) bec 3nfentariyationsar[)citen)

ßiftorifebe Karte von JDeflfalen

Karte bes Krctfes Italic

(Sefcfyicfjtltdje (Einleitung. ( — 4

(Scmeittbe JSotftjorfl 5, 6

„ 8orgljol3ljaufeti I, IV, 7— (5

„ Srocftjageti \5, \6

„ £}alle {7— 20, 42

„ ^örfte 2\— 27

„ Steinsägen 2<)— 50

Dersmolb 3t—3^

„ lücrtber 55— 37

GCnfcI

II

III

1 =

13- tö

\
"— 5 \

52— 55

5 +

1 3 aus einem lTTanuffript»Heft ber Kirdje 511 Sorgfyoljbaufcn.



40

6er gefcfyicfytlicfycii (Einleitungen 11116 6er Xleiifmäler^Per^eicr/niffe.

Seite Cafel

\— *k

5

\2

13—16
6—10
1?-19

16

U
32, 33

20, 2(

22-3(
• 31— 3<t 34

IPcrtber 55

23 e 3 e i dj u u n g
®rt, (Eigen
tbiimer ic.

Seite u. a f c l

v> • ,
©rt, (Eigen*0 e i e 1 di u 11 im i. < ••

' - tbumer 2c.
Seite ilafel

mtav
mtaxauf\a%
f^ansaltärrlu'ii

ITTenfen

(Traualtar

2IItargeftefl

Jlltarbalbadnn

Bocffjorfi

Sorgfjoljrjaufett

fjörfte

Steinsägen

6

7, 10

22

30
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18

35

(Blotfen Sorgbol^baufcu
23rocffragen

Qatte
'

Ejörfte

Steinrjagen

IPerrber

U
16

19
23

30
36

Burgen
Htttergüter

Sdjlöffer

Humen
IPartttjiirme

iLborbaufer
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befeftigungen

Srinfe

ßdtfelb

Patttjorfi
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Steinhaufen
Stoffbeim
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14
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32
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5

6— (0

U
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Steittmefoeidien

Sorgfjol3fjaufen 9

Kamine Ejottfelb '.5, 14 8

55

i£pxtaptytn

(Srabplattcn

3nfd]rtftplatten

Sorgfjo^riaufen 11. 12

bteml^agen 50

2\cldjc

(öborien

Ejoftienbüdjfen

piris

Perfebfreii}

Surfte 25 19

©ebauöe
Hattnaus
lUobnl)aiis

Spei di er

05icbcl

Ballen

J3oraboljliaufcit

Ejalle

'

fjoltfelb
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1 1

20

15, (4

24,

15, 16
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Kapellen
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6
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13
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2g, 30

23
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36

15, 14

17

32, 35
20

34
55

Portale
Ebjore

CLlu'ircu

Ebjürgriffe

CEflürfdjIöffer

gugbrüefen

Cljiirftnr.i

Ejoltfelb

Steinsägen

Dersmolb
lücrtSer

14

34
36, 37

10

52

%veu}e
Dortragfreuje

»It'inmpbfrcitjC

BocfSorft

BorgSoljSanfen
Brinfe

Ejörfte

5, 6

I. \0

\2, \ö

22

4

19

Jteltefs

(fnefe

Diptychon

dyinpanou
Sdjlu|5fteiue

3oljaunisteücr

IPappeuftcine

BocfSorft

fjoltfelb

(Latenbanfeu

4

13

25, 26
9

25, 28

Ücucf)tcr Srocfbagett 16

23

30

21, 26

36

53

30

35

Staublcncbter

Kronleuchter

IDaubanne
latenten

Kirdjbof»

latemen
ö hnvln tu nf>n

Ejö'rfte

Steinsägen
Eatenl]au|eii

iferttjer

Bar'ramcnts
Säu?ct)cn

^eiligen*

Säusdjcu

Zilien
2tusgu§utfcb,en

(Srabnifdjen

Borgl]oIiSiiiifcii 10

JHabonna
Doppel«

mabonna
pieta

Brinfe

Italic

Stocffämpen

13

^2
23 - \

«r5cf)ltttcrt (EateiiSaufcu 25 2o

Sc^rdnfe in £7013

nub ItTetall

Füllungen
(1 Vll Ii,Ml\il UUlll

(Setjäufe
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Brüftungen
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IPaubgetäfel

Sd}ad)iel
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Ejoltfelb

Steinsägen
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10

10, 13

14
30

(0, 25, 26

10

55
Maleret

CLafclgcmälbe

Klappaltar

vfäd]er

(Slasbilber

Catentiaufen 27

tTtanuffripte
3»itialen

JTUmaturen
(Eljorbücb.er
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Statuen in £?ol,i,

Stein, porjcllau,

(Elfenbein

<0}riftus

Krcn^igungs»

grnppcu
fjciltgc

Donatoren

Selbbritt

£ötr>eu

£eudjterengel

Boraboljbanfen
Ejatle

'

Stocffämpen

tlatenSaufen

IV. [0

42
23

26

4

21
28

moefee Bocfrjorft 6

Pofalc
Krüge
Bcd^er

Dafen

Üateitbaufcu 26 29, 30

Sticfereten unb
©etoebe

ÜatenSanfcn 25—27 51
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